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Vorwort.

Das Recht der Uebersetznng wird vorbehalten.

e. Ihv.·

Das Bedürfniß, ein Lehrbuch für Institutionen und Geschichte des
Röm. Rechts zu besitzen, welches die leidige Sorge des Dictirens völlig
erspart, ohne den Anfänger durch Massenhaftigkeit abzuschrecken, hat
diesen, zwischen Leitfaden und Handbuch die Mitte haltenden, 0 urs u s
hervorgerufen.
Die Einrichtung desselben weicht mehrfach von der üblichen ab,
namentlich da, wo sie das veränderte Verhältniß unsres Rechtszustands
zur formalen Geltung des Corpus juris civilis ausdrückt. Von dem
Augenblick an nämlich, wo diese Geltung aufgehört hat, ist das Herkommen, mit Justinianischem Recht zu beginnen, ungerechtfertigt;
denn nachdem der praktische Anlaß, bei Justinian und in Oonstantillopel einzusetzen, weggefallen ist, tritt das Postulat, unmittelbar von
Rom selbst das c1assische Recht Zu holen und antiken Geist auf der
Höhe der c1assischen Jurisprudenz zu studieren, in sein volles Recht.
Darum muß im academischen Studium fortan der c1assische Ausgangspunkt gewählt und dahin gestrebt werden, alle Momente der nachc1assischen Rechtsbildung der Pandektendisciplin zu überlassen. - Sollte
nicht endlich das judiciu7n jinium regundorum) welches seit Jahrhunderten zwischen Institutionen und Pandekten schwebt, so zum Austrag
kommen?
Auch in den einzelnen Abschnitten lege ich auf die 8 ys t em a ti k,
in welcher der Stoff, wie in der Physiognomie der -Geist, zu Tage tritt,
besonderen Werth. Wenn ich z. B. mit Puchta das Vormundschaftsrecht
aus dem Familienrecht verweise, das Pfandrecht im Widerspruch mit
neueren Lehrbüchern nicht in das Obligationen-, sondern in das SachenRecht stelle, die Manusehe nicht vor, sondern nach der Potestas behandle, im Erbrecht einen s. g. allgemeinen Theil formire und die Intestaterbfolge der testamentarischen hintansetze: so bin ich dabei durch
dogmatische Grundsätze geleitet worden.
Trotz trefflicher Leistungen im Ganzen und Einzelnen ist doch ein
Oompendium der Rechtsgeschichte, so wie es gerade der ac ademische Gebrauch erheischt, seit lange ein Bedürfuiß; dafür, daß ich
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solches mit dem System in Einem Buch verbunden habe, wird man
keine besondere Motivirung von mir erwarten . U eber die periodische
Anordnung des Geschichtsstoffs, die i~ Manchem das Herkömmliche verlassen hat, gibt das Buch selbst genügenden Aufschluß. Das specifische
Sacral-, Finanz-, Polizei-, Münz-, Criminal- und Militärwesen ist ausgeschlossen geblieben; alles das würde in eine besonders zu formirende
Disciplin des Röm. Staatsrechts gehören, woran es freilich in unserem
Cursus academischer Disciplinen bis jetzt leider noch fehlt. Dagegen
glaubte ich, durch eine ausführliche Darstellung des Civilprocesses
mir den Dank Vieler zu erwerben, da neuerdings das literarische Material darüber beträchtlich und gewinnreich angewachsen ist.
Auch im System bin ich bemüht gewesen, das Recht in s~iner
ganzen geschichtlichen Bewegung, nicht bloß durch die Gesetzgebung,
sondern auch durch die Dogmengeschichte (der Kaiserzeit) hindurch zur
Anschauung zu bringen: diesem Zweck soll namentlich .auch die häufige
Beifügung Römischer Juristennamen zu den Quellencitaten dienen. Im
Uebrigen habe ich mich bei deren Auswahl durch den Plan leiten lassen, solche und so viele Stellen anzuführen , als bei einem fleißigen Privatstudium ohne allzugroße Beschwerde nachgeschlagen und auch von
Anfängern schon geistig beherrscht werden können.
Oft und gern habe ich mit den eignen VorTorten citirter Vorgänger
geredet, wo diese Worte mir besonders einfach und treffend schienen;
mir schwebte dabei jene wohlbewährte Sitte Römischer Juristen vor,
welche in wissenschaftlicher Handreichung ( nper manus tradere(() von
Generation zu Generation Continuität und Metrum wahrte und zur typischen Befestigung der werdenden Dogmen wirksam beitrug.
Die tabellarische U ebersicht des Inhalts, welche gegeben ist, kann
in der Hauptsache das Register ersetzen, doch soll ein solches, alphabetisch geordnet und beide Bände umfassend, den E x cursen angehängt
werden ,
Leipzig, im März 1869.
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Erster Abschnitt.
Wesen und Wissenschaft des Rechts im Allgemeinen.
I. Kapitel.
Die Idee des Rechts.
(Das Rechtssubjekt.)

§ 1.] Wir unterscheiden Natur und Geist und stellen demgemäß
der Naturwissenschaft die Wissenschaft des Geistes gegenüber. Die
letztere umfasst den Kreis der s. g . historischen Wissenschaften und
könnte wohl mit Einem Worte als E t h i k (im weitern Sinn) bezeichnet
weraen. Die Naturwissenschaft hat es mit der unfreien Welt, mit deren
Gesetzen, Geschöpfen und Erscheinungen zu thun, die Ethik (im bezeichneten Sinn) beschäftigt sich mit freien Wesen, also - abgesehen
von der göttlichen Persönlichkeit - mit den Menschen, insofern sie
freie Wesen sind, d. h. mit dem menschlichen Geiste, dessen .L ebensäußerungen und Entwickelungsgängen.
Die Rechtswissenschaft nun ist eine solche historische oder ethische
Wissenschaft , denn ihr Stoff, das Recht , bezieht sich auf den Geist des
Menschen .
§ 21 Wir bezeichnen den Geist , indem wir ihn als eine Kraft denken, welche von einem eignen Lebenscentrum aus sich mit innerer Freiheit bewegt, schöpferisch und mit Selbstbewußtseyn bethätigt , als
Per so n. In diesem Sinn ist der Mensch Person, und in der Persönlichkeit des Menschen liegt der allgemeine und letzte Grund des Rechts.
Die wahre innere, selbstbewußte Freiheit trägt nämlich , weil sie zugleich centrale Einheit ist , in sich selbst eine Richtschnur) wodurch
alle einzelnen Kraftäußerungen oder Lebensmomente (Thaten) im Einklang mit dem Ganzen, d. h. mit dem eignen Lebensprinzip des thätigen
Geistes gehalten werden; m. a. W. aus der Freiheit und der Einheit des
lebendigen Geistes zusammengenommen ergibt sich die Ordnung seines
Lebens.
Eine solche Ri ch t s c hn ur oder Ordn u n g nun ist auch das Recht,
desBen formale Begriffsbestimmung damit gegeben ist. Die specifische
.Substanz der Recht~idee aber ermittelt sich aus Folgendem.

1*
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§ 3) In der menschlichen Pers0nlichkeit lassen sich drei Urvermögen unterscheiden , mittels dere'il sie sich in selbstkräftiger Bethätigung verwirklicht und lebendig erweist : das freie Gefühls - und Einbildungsvermögen oder die Phantasie, das freie Strebungs- und
Willensvermögen oder die Energie, und das freie Denk- und Erkenntnißvermögen oder die Intelligenz; m. a. W. das geistige Wesen und
Leben des Menschen entfaltet sich in den drei Grundrichtungen oder
- Dimensionen der Imagination, Action und Speculation, und
Phantasie ist die entfaltete Stimmung , Energie die entfaltete Handlung,
Intelligenz die entfaltete Erkenntniß des Menschen. Unter diesen ist es
die Energie oder Action, worauf das Recht sich bezieht; Energie aber
ist dasjenige Urvermögen , durch welches der Mensch auf sich selbst
und weiter auf die ihn umgebende Welt bestimmend einwirkt , die Ding-e
diese:r; W ~lt unter seine Herrschaft zieht, sie beeinflusst und gestaltet,
kurz: die persön1iche Selbst- und vVeltbestimmung.
Insofern und so lange diese Wesensentfaltung auf die Grenzen des
inneren Selbst (des ,,Ich" im engsten Sinne) beschränkt bleibt , heißt
sie schlechthin Wille oder Entschluß; insofern und sobald sie aber
über das Innere hinaus greifend zu einer äußeren und Anderen wahrnehmbaren Thatsache wird, heißt sie Willensäußerung oder
Handlung, d. h. die (gleichsam durch die Hand) in die sinnliche Erscheinungswelt fortgepflanzte Strebung des Willens.
Hiernach ist das Recht die Ordnun.g der Energie oder die
Richtschnur des Wollens und HandeIns.

§ ..] An sich , d. h . in(' Zustande völlig gesunder und ungestörter
Entwickelung ist diese Ordnung ein der persönlichen Energie immanentes Moment und das sich von selbst ergebende Maß oder Metrum des
HandeIns ; unter diesem Gesichtspunkte kann das Recht defi.nirt werden
als die dem Wesen des freien Geistes oder der PersönÜchkeit angemessene Art des Wollens und HandeIns ("a rs bord et aequi" 1) . In der Geschichte aber finden wir diese reine Rechtsidee nirgends, vielmehr
erscheint, weil der Mensch in diesem Erdenleben seiner ursprünglichen
göttlichen Anlage nicht treu bleibt, sondern unablässig in Leidenschaft
und Willkür verfällt , die "Ordnung" wie ein von der "Energie" abge1östes Moment. Demgemäß gewinnt das Recht das Gepräge einer
außer und über den Menschen stehenden transscendenten Ordnung und
somit die Bedeutung einer Schranke oder Fessel für den entarteten,
egoistischen Menschen.
Vom Standpunkte dieser ges c hi ch tli ch en Er schein u ng der
Rechtsidee aus unterscheidet man das s. g. Recht im objectiven
Si n n (nol'ma agendi), d. h. das Recht als eine über dem einzelnen und augenblicklichen Willen stehende allgemeine und dauernde Ordnung (Rechtsordnung, Gesetz im weitern Sinn, Vorschrift, Ge- und Verbot), und das
s. g. Rech t im su bj ectiven Sinn (facultas agendi), d. h. das Recht
als denjenigen Umkreis des menschlichen HandeIns , welcher dem ob-

Gebiet des Rechts_

.
. t'
Recht entspncht
un d d urc h dasselbe gewährt und sanctionirt
Jec lVen
echtsbefugniß, Berechtigung).
ist (Rechtsrnacht, R h ' ht bloß als Einzelwesen oder lndi vid uum,
§ t'i] Da d.~r ~~l~~C al:l~emeinwesen, d. h. in historisch-o:ganischem
sondern zugleIch
h
mit Anderen seines GleIchen, also
oder genetischem Zusammen a~gk lt nd bethätigt · so erscheint die
chaft sich entwlc e u
.
. f: hen Gestalt als Privat _ und Commuals Gen 0 s sen s . . d '
menschli?he EnergI: m er z~~: a~n erstreckt sich das Recht , und man
nalenergIe. Auf heIde Gesta . g t (civiIistische) und eine genossenunterscheidet da~ach ei~ehPr(I v ~l~ ' t'sche) Rechtsordnung _ Privatschaftliche oder offentlIc e pu ~CIS 1
recht und Staatsrecht im weitern ~mn.
d Umfan der GeVol~ Nation,
Das letztere ist wieder verschIeden n~ch Ar~ un
nossenschaft (Familie, Geschlecht, Gememde, tamm,
,
Menschheit.). -

II. Kapitel.
Das Gebiet des Rechts.
(Das Rechtsobject.)

§ 6] Indem wir uns die Energie als die eingreif~nd~ und hin:,:irkende Actualität des Menschen denken, setzen WIr emen Ge g lw
d d E
'e m a Wein Ge biet des Rechts voraus, zu wes ta?- der MnergIh' . 'h 'als' bestimmende und beherrschende Potenz
chem er
ensc SIC
•
W'll d
-h"lt. Das Object oder Gebiet dieser Herrschaft WIrd dem 1 en es
~~n:chen unterworfen, von die'sem ·Willen erfaß~ und mehr. oder ~e
ni er durchdrungen, dadurch aber gleichsam zu emem lebendIgen Stuck
oter Zubehör der beherrschenden Person oder Genossenschaft se~bst
gestaltet. Das Verfahren des Menschen, sofern es den K:rakterh~~~:~
solchen Herrschaft annimmt, wird Herrs.chaf~s- oder Rec t~.ve~ a ._
niß g enannt. Jedes Rechtsverhältniß 1st em Lebensverhaltmß ZW,I
schen Subject und Object, als Ausfluß der Energie des er~teren. f S;m
inneres Wesen besteht darin, daß, indem der Men~ch ~lCh au
as
Object mit seinem Willen erstreckt, dadurch da~ Ob~ect 1m Me.nschen)
mehr oder weniger aufgeht, ihm eigen, ja Thell semes (erweIterten
Wesens wird (res est hominis, est ei propria).
..
~
.
§~] Insofern nun der Wille des Menschen immer zunachst au sem
eignes Selbst, gerichtet ist, um dieses zu bestimme~, zusammenz.ufassen,
zu organisiren : haben wir als nächstes und unmlttelbar~.s .ObJect der
Energie, als innerstes Gebiet des Rechts, das eig:ne ?reaturliche W~sen
des Menschen anzusehen. Der Mensch kann dIe V'l S ~c potestas uber
sich selbst ausüben: über Körper und Tracht , ~ o~nsltz ..un~ LebensleIblIch - hausllche
b eru,
f N amen un d E hre , kurz -' über seine
.
I' h und
Gsociale Erscheinung; wer sich dermaßen III der vollen recht IC. en. e
walt ha.t , ist persona sui juris. Man bezeichnet wohl den UmkreIS dieser
auf die ei ane Person sich beziehenden Herrschaft als das Re c h t der
Persönltchkeit schlechthin oder als angebornes Recht.
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Anstalt des Rechts .

. Insofern. aber der Mensch von SiC)l aus auch weiterhin auf die Welt.
(seme kosmIsche Umgebung) ,ein2"uwirken, seiner Art gemäß dieselbe
~u beherrsche~ und einzurichten thätig ist: bemächtigt er sich eines
außere~ UmkreIses von Existenzen , welchen wir sein P rivatgebiet oder
Ve.rmoge~ nennen , und mit Recht , denn es liegt in dieser SelbsterweIterung eme Steigerung unseres Könnens (faculta tes) bona).

In. Kapitel.

§ S] Dasselbe gilt vom Menschen als Gemeinwesen. Auch die Genossenschaft (Familie , Stamm , Volk) richtet ihren Communalwillen zuerst auf ihr gemeinschaftliches Collectiv-Selbst , d. h. auf den Gesammt- '
besta?d i~rer lebendig verbundenen Mitglieder , deren Wollen und Handeln UTI Emklang mit dem Wesen und Zweck des Ganzen zu halten zu
beeinflussen.' Z~l ri~hte~ und zu zügeln ist. Diese genossenschaftliche
S ~I?storgamsatlOn 1st dIe erste und grundlegende Bethätigung der Famlhen - , . Stammes - , Volksenergie , das Grundrecht in der Verfassung
autokratIscher (autonomer, souver äner) Gemeinwesen (Familien Ge.
'
meinden , Staaten.)
.. Außerde:n abe~ pflegt die communale Energie auf ein weiteres,
a?ß eres Ge:Het g erIchtet zu seyn , welches die Geno ssenschaft sich ane~gnet , zu Ihrem Sitz macht , für den Dienst der Gesammtheit herbeizIeht und deren Lebenszwecken unterwirft : Haus und Hof (Stammsitz)
Flur und Markt (Weichbild), Territorium , ferner Wehr- und Steuerkraft
der Bürger , endlich Provinzen und Cölonien im weitesten Umkreis.

§ 9 ] So entspricht der Einzelperson oder individuellen Willenssphäre ein Pri:vatgebie~ , der Genossenschaft oder Communalsphäre ein
C.ommunalg~blet: aU~.Jenes bezieht sich das Pri v atrecht (im engeren
Smn),. auf dIeses das offentliehe Recht (oder Staatsrecht im weiter en Smne) . *
:y~e de~ Herrschaftswille de s Menschen sich anders gestaltet und
b eth a~Igt , Je nachdem er als Wille eines Einzelwesens oder aber eines
Gen:em,;esens auftritt : so unters cheidet sich auch das Herrschaftsge~Iet ~ Je n~chdem es Object eines Einzelwillens oder aber eines Gememwillens Ist. Oft treffen der Einzelwille und der Gem einwille in demselben. Gebiet o de~ Obj ect zusammen , allein sie ergr eifen dasselbe von
verschIe ~enen SeIten , b eh errschen es jedes in einer wesentlich ande~en R~chtun g, un.d das fortschreitende Rechtsbewusstseyn weis dab eI schembare Confhcte so zu lösen, daß die Principien des Privatrechts
und des Staatsrechts gleichmäßig g ewahrt werden.
. Aehnliches gilt von den verschiedenen Gliedern des genossenschaftlIchen Rechts (d~s Familien -, Gemeinderechts u. s. w.) ; von jedem derselben werden dIe Rechtsobjecte in anderer Weise ergriffen. _

") Ueber di e Stellung des Familienr echts zum Privat- und Staatsr echt s. unten den A.nfang des II. Theils des eursue (Grundlehr en. Uebel'sicht des Systems) .
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Die Anstalt des Rechts.
(Staat -

Obrigkeit -

Rechtszwang.)

§ .OJ Das Recht, in der Energie gegründet, ge~ang~ in und mit
derselben zur Verwirklichung und Geltung, und es 1st dIe erste u.nd
vornehmste That des lebendigen Rechtssinnes (s . § 13), daß er SIC?
der steten Möglichkeit seines Wirkens versich.ert . .. Di~.ses S.tr~ben stetIger und unverbrüchlicher Geltung drückt sich .l~ st~ndlgen Emnchtungen
oder Anstalten aus, welche durch ihre feste, m slch beharrende Organisation eine Gewähr der Rechtsordnung abgeben und deren Bestand
aufrechthalten.
Man bezeichnet die Gesammtheit dieser für Aufrechthaltung der
Rechtsordnung bestimmten Anstalten oder Organe als S t ~ a t (im w~i
testen Sinn) , und kann daher den Staat in diese.~ Smn als dIe
Rechtsanstalt schlechthin definiren. Er ist das Rustzeug oder der
Apparat des Rechts im ganzen Umfange seiner erstrebten Verwirklichung
und Sicherung, und insofern decken sich die Begriffe von Recht. und
Staat. In diesem (weitesten) Sinn setzt man den Staat der KIrche
gegenüber . .
§ •• ] Der Staat ist, wie das Recht, Erzeugniß und Ausdruck der
fr~ien persönlichen Energie des Menschen und daher ~ein.em innersten
Wesen nach keineswegs eine Zwangs anstalt. Indeß Ist m Folge der
Entartung des menschlichen ,Geistes allenthalben das Bedür~niß .ein~r
höheren, übergeordneten Macht entstanden, durch welche dIe WIllkur
und Widerspenstigkeit egoistischer Individuen oder Genossenschaften
gebrochen, und die Rechtsordnung zwangsweise wiederhergestellt werden kann. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses gehört zur Aufgabe ~es
Staats , welcher in diesem Betracht als eine Zwangsanstalt erschemt.
Das mit einer solchen ZwangsIIiacht (imper ium) ausgestattete Organ aber
heißt 0 b r i g k ei t : der obrigkeitliche Beruf ist daher die Wahrung der
Rechtsordnung durch Abwehr und Ueberwindung rechtstör ender Auflehnungen und Widersetzlichkeiten.
Der Bestand der Obrigkeit beruht im Ganzen auf göttlicher Verordnqng , ihre Gestalt und Ausprägung im Einzelnen ist ein geschichtlicher Verlauf; je complicirter das Staatswesen ist, um so kunstreicher
pfle gt anch der obrigkeitliche Behördenorganismus sich zu gestalten;
am einfaehsten in der Familie, im Familienstaat, wo der Hausvater oder
Geschlechtsälteste das Schwert der Obrigkeit trägt (jus vitae ac necis) .
Während des Mittelalters verwirklichte sich zuerst in dem neben
(unter?) dem Schwert, des Papstes aufgerichteten Schwert des Kaiserthums die eigentliche Staatsidee ; der Kaiser, so hieß es, hatte "d a s
Recht z u stärken und das Unrecht zu kränken" : in diesen
beiden Gliedern des Kaisersatzes erblicken wir eine Unterscheidung der
zwei in § 10 und 11 auseinandergehaltenen Gesichtspunkte .
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§ l.~] In einem engern Sinn versteht man unter Staa t den Kreis
solcher A~stalten, welche zur Aufrecllt'haltung der öffentlichen Rechtso~~nung emer umfassenderen und mehr oder weniger künstlich orgamSIrten. Genossenschaft dienen. In diesem Sinn stellt man den Staat
~em Pnvat ~ und zuglei?h Familienkreise gegenüber, aber ohne RückSIcht a~f dI~ UnterscheIdung municipaler (localer) und nationaler Le'
d'lese pubhclstIschen
., .
benskreise
: 1m
.
" Gemeind est aa t ersch emen
Lebenskreise sogar mdifferenzirt wirklich.
~ndlich unterscheidet man heutzutage noch die Gemeinde als besc~rankte Localgenossenschaft von de~jenigen größeren geographisch
fixIr~en. Genossenschaften, welche einen mehr oder weniger in sich
befn~dIgten . Cult~r - und Verkehr~kreis darstellen; in diesem engsten
und I.echt e~~enthch modernen Smne versteht man unter S t a a t die
rechthch-pohtIsche Organisation eines Volkes, einer Nation. _

IV. Kapitel.
Der Ursprung' des Rechts.
(Rechtsquellen.)

~ :t3] ?ie Art ~e~ Entstehung des Rechts und Staats ergibt sich

~us Ihrem .m. der ~eIstJgen Freiheit des Menschen gegründeten Wesen :

Ihre Ge.nesis ISt freIe Hervorbringung, schöpferische That des Menschen.
Kraft emes. der Persönlichkeit, dem Volksthum, der Nationalität inwohn~nden, mIt d~r Energie im ob.igen Sinn zugleich gesetzten Bildungst~Iebes .schafft SIch der Mensch dIe Ordnung seines HandeIns und umgibt
sI~h 111lt dem ~numgänglichen Apparate zur Gewähr dieser Ordnung.
WIr nennen dIesen Bildungstrieb den Rechtssinn (Rechtsgefühl
Rechtstrieb , Rec~1tsbewusstseyn, bez. Rechtsüberzeugung.)
,
§ 1.LI] Aus dIesem genetischen Karakter der Rechts - und StaatsoI~dnung la~se? si~h folgende vier Grundqualitäten derselben ableIten: 1) SIe 1st em aus der lebendigen Strömung des Geistes unmittelbar quellen.?e.s Wachsthum: demgemäß kann ein Recht nicht willkürlich
und planmaßlg ers?nne~ oder gleich einer Maschine künstlich hergestellt werden; es WIrd mcht gemacht, sondern geboren d. h. es beruht
a.uf Imp~.ls~n .der persönlichen und genossenschaftlichen 'Energie, welche
SICh schopfer~sch bethätigt, nicht das Denken (Nachdenken, Ueberleg~ng '. RefleXIOn) vermag es zu schaffen : das Recht muß geschaffen und
histoflsche T~~tsac~e ?eword~n sey~, bevor es vom Gedanken ergriffen
werden kann , 2) SIe 1st, weIl und msoweit der Mensch im lebendigen
genossens~haftli?hen Zusammenhange von seines Gleichen steht und
handelt, mcht eme . bloß ind~viduelle , sondern eine genossenschaftliche
Th~t und Her~orbrm~ung, eme gesellige Bezeugung des menschlichen
Ge~stes und eme NatIOnalangelegenheit; 3) sie ist, weil und wie der
GeIst des Menschen (des Einzelnen, Stammes, Volkes, Menschenge*) s. unten § 24. 26.
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schlechts) in unablässiger Beweg~ng sich entwi~kelt un~ umgestaltet,
nicht eine fertig vorliegende und Irgendwo oder IrgendwIe a?geschlossene, sondern eine immer werdende, wech~elnde, fortschreItende und
sich entfaltende Ordnung mit allen Erschemungen des Auflebens und
Absterbens; und 4) sie ist ein System irrationaler Größen, d. h. die
Rechtsideen und Rechtsinstitute, aus welchen dasselbe besteht, lassen
sich nicht schlechthin in begriffliche Elemente dialektisch al,lflösen,
nicht einfach eines aus dem anderen deduciren und folglich nicht~ er
schöpfend nach ihrem innern Wesen und Zusammenhang demonstriren;
es bleibt vielmehr bei solchem V'ersuche immer ein wesentlicher Rest,
der eigentliche Lebenskern , welcher nur durch eine lebendige, freie
und unmittelbare Anschauung (intuitiv) erfaßt werden kann; das Recht
ist also in seinen Grundzügen vielmehr Sache der Intuition, als der
rationellen Demonstration.
Man kann das Recht nach diesen vier Qualitäten bezeichnen als
positive, sociale, historische und intuitive Ordnung.
§ 15] Factoren der Rechtserzeugung (s. g. Rechtsquellen) sind zunächst das Individuum und die Genossenschaft, insofern sie ihren
Rechtssinn in natürlich ungezwungner, formloser und eben nur durch
das jeweilige Lebensbedürfniß angeregter Weise bethätigen: das auf
solche gleichsam naturwüchsige Weise geborne oder "unmittelbar aus
d~r Volksüberzeugung entspringende" Recht heißt V 01 k sr e c h t. Daneben kann ein künstlicher Factor der Rechtserzeugung treten: die
legislative Autorität besondre,r Staatsorgane, deren Ausbildung immer
erst auf höherer Stufe der geistigen Cultur erfolgt; das Recht, welches
auf diesem organisirten, solennen Wege und folglich durch Vermittlung
entsteht, heißt gesetzliches Recht oder Gesetz (im engem Sinn).
Das Volksrecht wird, weil es in den sich wiederholenden Acten gewohnheitlicher Uebung und Beobachtung zu Tage tritt und daraus erkennbar wird, auch Gewohnheitsrecht, das gesetzliche Recht aber
nach seiner Erscheinungsform, welche in schriftlicher Abfassung und
Verkündigung besteht, auch promulgirtes, publicirtes oder gesc h ri e ben e s Fu e c h t genannt. Jenes gilt, weil es unmittelbarer Ausdruck der allgemeinen und befestigten Volksüberzeugung ist, und mit11il) diejenigen; für welche das Recht hervorgebracht wird, identisch
sind mit denen, von welchen es hervorgebracht wird; das Gesetz aber
gilt, weil es eine Festsetzung der verfassungsmäßig zur Gesetzgebung
berufenen Staatsgewalt ist.

V. Kapitel.
' Das System des Rechts.
(Rechtsregeln -

Rechtsinstitute -

aequitas.)

§ 1.6] Das Recht als Ausfluß und Ausdruck der persönlichen und
genossenschaftlichen Energie tbeilt alle wesentlichen Eigenschaften des
persönlichen und. genossenschaftlichen Lebens. Eine karakteristische·
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Grundeigenscbaft aber dieses Lebens ist

daß es von einem das in-

~erste Wesen ausmachenden Lehensp~lllkt'e aus, welcher das einheit-;-

hche und unwandelbare Centrl1m aller Lebenstriebe bleibt sich in unendlich mannichfacher Weise und Richtung zu entfalten st;ebt. So erscheint 'das Leben als eine zur Vielheit entfaltete Einheit, als ein organisches Ganze und eine gegliederte Welt; dieselbe Erscheinung muß
also am Recht hervortreten, wenn es als für sich bestehend'e Norm jen~s Lebens gedacht, d. h. in Gedanken oder speculativ davon abgelöst
wIrd.
Man bezeichnet die Rechtsordnung demgemäß mit Rücksicht auf
ihr~ Wesens~inheit, welche in Mannichfaltigkeit übergeht, ohne sich
dann zu verlIeren, als Rechtssystem, d. h. als Gesammtheit unterscheidbarer, aher durch die Grundidee des Rechts wesentlich verbundner und in ihr zusammenlaufender Theile. Wie diese Mannichfaltigkeit
d~s R:chts von der Mannichfaltigkeit des Lebens, so kommt auch jene
Em~eIt des, Re~hts von der Einheit des Lebens, und ist daher die systematIsche Emhelt des Rechts, welche von der tieferen Rechtsauffassung
vorausgesetzt wird, nicht ein künstliches und von Außen um das Recht
geschlungenes Band, sondern ein dem Recht inwohnender Zusammenhang. Die Einheit liegt im Recht selbst, und die Jurisprudenz hat sie
nicht erst hineinzutragen, sondern nur herauszufinden.
. § ~':] 1. .. In ~er vielheitlichen Art der Rechtsordnung drückt
SIch d.le schopfensche Fülle unendlich möglicher Bethätigungen der
EnergIe - sowohl der Individuen als der Genossenschaften ~ aus. Je
mehr das Leben einer Person, eines Volks sich in allerhand Lebensgestaltungen entwickelt und verwickelt, um so zahlreichere und complicirtere Rechtstheile oder Glieder des Rechts treten gleichsam aus
dem Schooße der Uridee hervor. Es besteht ein natürlicher Parallelismus d~r Leben~entfal~tlllg und der Rechtsentfaltung : die Richtungen der
EnergIe und dIe Bestlmmungen des Rechts pflegen gleichen Schritt zu
halten. Solche Bestimmungen werden Rechtsregeln genannt. Re c h t sregel ist folglich der einer bestimmten und dauernden (typischen) Richtung der Willensthätigkeit entsprechend'e Theil der Rechtsordnung.
. § ~S] 1I. In der einheitlichen Art der Rechtsordnung liegt
eme El~~ns?haft, welche mehr enthält als ein bloßes äußt?rliches Aggregatverhaltmß der Rechtstheile; dieselben sind vielmehr untereinander
und durcheinander mit dem Ganzen der Rechtsordnung innerlich verbunden, und je vollkommener und gesunder das Recht eines Volkes
oder e.iner Zeit ist, um so leichter und deutlicher ist die juristische
~rundldee (das gestaltende Princip der ganzen Rechtsordnung) in jeder
emzelnen Rechtsregel erkenn- und nachweisbar. Diese systematische
S.~raffheit, Ge~rungenheit und Durchsichtigkeit ist einer der Hauptvorzuge des classlschen Rechts der Römer.
Je ~iter nun aber Leben und Recht sich ausbilden· um so weiter
t~eten natürli?h auch die meisten einzelnen Rechtsregel~ oder Rechts. satze vom MIttelpunkte des Systems ab, und es verlängert sich die
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Reihe der nothwendigen Vermittlungsglieder. Solche Vermittlungsglieder
oder Knotenpunkte, in denen G~'uppe~ von ~echtssätzen zl1~ammengefaßt
und nach der centralen RechtsIdee hmgeleüet werden, heIßen Re c h t sinstitute. Ein Rechtsinstitut erscheint aus dem Gesichtspunkte der
Rechtsvielheit als ein Co 11 e c ti v s atz, d, h. als eine Gruppe, welche auf
. n Grundgedanken zurückweist und in ihm sich zusammenfindet, und
eme
.
. I . C t I
derseits aus dem Gesichtspunkte der RechtsemheIt a s e111 e n ra :~ tz , welcher eine Anzahl ableitbarer Einzelsätze in sich birgt und in
dieselben sich auseinanderlegen läßt.
§ 1.91 Die Art, wie die Rechtsinstitute mit der Grundidee des ~.echts,
und wieder die Rechtssätze mit den Rechtsinstituten zusammenhangen,
ist freilich eine verschiedene. Der Zusammenhang kann 1) log i s c her
Art seyn, d. h. den Karakter gedankenmäßiger Nothwendigkeit tragen
(jU1'issubtilitas), oder 2) freier organischer Art, d. h . durch ~eue
Ausgangspunkte juristischen Schaffens bedingt seyn. Letzteres bIldet
das 'YVesen der aeqltitas , sofern unter ihr ein Rechtsprincip verstanden
wird ; als solches ist sie das Princip schöpferischer Rechtsentfaltung
(" viva vox juris" ). In ihr erhebt sich der Rechtssinn, indem er zwar im
Allgemeinen von den gegebenen Fundamenten (strictum jus) ausgeht,
doch über dieselben. 3) Außerdem kommen auch rein ä u ß er 1ich e
Zusammenhänge vor, indem gewisse Rechtssätze , durch Rücksichten
der Zweckmäßigkeit (utilitas) veranlaßt , mit Rechtsinstituten verbunden werden, welche recht wohl ohne sie gedacht werden und practisch
seyn könnten . Solche Utilitätssätze wuchern besonders in späteren Zeiten der Volks - und Staatsgeschichte empor. -

VI. Kapitel.
Die ethische Grenzbestimmung des Rechts.
(Recht, Religion und Moral.)

§ ~O] Die Energie ist, wie wir gesehen haben (s. 1. Kap .), eine
Seite oder Bethätigungsweise der Persönlichkeit , diese aber bethätigt
sich außerdem auch als Phantasie, als Intelligenz. Alle entspringen Einem Wesen und finden in ihm Verknüpfung. Hieraus erklärt sich der
Umstand, daß im Lebenslauf der Individuen wie der Völker das Recht
sich h äufig mit den Ordnungen der Phantasie und der Intelligenz , d. i.
mit Kunst und Wissenschaft berührt , und daß diese drei in der Geschichte der Culturepochen vielfach zusammentreffen, selbst eine gemeinsame Geschichte und einen ähnlichen Verlauf haben. Eine solche
historische Parallele bieten das XU.,}..Oll x&ya[)-ov der Hellenen und das aequum ct bonurn der Römer. Allein die Erscheinungen, welche im Gefolge
jener drei Lebensdimensionen entstehen, lassen sich leicht und einfl\ch
unterscheiden und nach ihren ethischen Bereichen gegen eiri~nder :;tl;>grenzen; schwieriger ist es, die Grenze und das Verhältniß .des Rechts
zur Moral und Religion festzustellen.
§ 2.] Der Mensch als erschaffenes und insofern endliches Wesen

12

Erkenntniß des Rechts.

Einleitung. 1. Abschnitt. 6. Kapitel. § 21-23 .

findet Begründung und Vollendung der/Persönlichkeit nicht in sich und
der übrigen Schöpfung, sondern lediglich in dem ewigen und absoluten ~esen des ~chöpfers und Urhebers aller Dinge ; dem Menschen ist
zu semer kosmIschen oder innenweltlichen Essenz eine göttliche oder
überweltliche Mitgift zu Theil geworden, d. h. die Schöpfung des Menschen ist nicht einfache HervorbI~ ingung durch den Geist, sondern
zugleich und wesentlich Mit t he i I u n g vom Geiste Gottes. Demgemäß
gehören zur wesentlichen Ergänzung des menschlichen Ethos die Religion und Moral, mittels deren der menschliche Geist über die creatürliehen Verhältnisse der Welt hinausverwiesen und in Bezug zur Gottheit
gesetzt wird.
Religion und Moral hängen und gehören zusammen; wo sie sich
trennen:, büßt jedes an Fülle und Frische ein. Beide haben es mit
dem göttlichen Urbild allen Lebens zu thun : die Religio.n, indem sie
die Heranbildung oder Erziehung des Menschen zur Lebensgemeinschaft
mit Gott als dem persönlichen Lebensgrund Aller - , die Moral, indem
sie die Ausbildtlng und Darstellung des Menschen nach dem Vorbilde
des göttlichen Wesens bezweckt. Da nun in Gottes Persönlichkeit die
absolute Vollkommenheit Wirklichkeit ist, so kann die Religion als das
Band, die Moral als der Maßstab der Vollkommenheit des Menschen bezeichnet werden: jene führt zur Gottseligkeit diese zur Gottähnlich'
keit; keine besteht ohne die ande~.
§ ~2] Es ergibt sich hieraus, daß Religion und Moral den ganzen
~enschen, nicht bloß eine einzelne Seite seines Wesens angehen, und
daß die religiöse und moralische Kraft aus dem tiefsten Grunde der
menschlichen Persönlichkeit stammen. Demnach sind Religion und Moral
den genannten drei Lebensdimensionen nicht einfach coordinirt sondern
Phantasie, Energie und Intelligenz des Menschen werden von j~nen umschlossen und getragen, so daß Kunst , Recht und Wissenschaft ihre
Weihe und Verklärung in der Religion, ihren wahren Abschluß in der
Moral finden.
§ ~3] Aus dem Gesagten erhellt zugleich , daß Religion und Moral
es nur mit dem Bezug von (menschlichem) Geist zu (göttlichem) Geist
zu thun haben und die Anlage und Richtung des Menschen auf die
Ewigkeit bedeuten, während das Recht den Menschen in seiner an die
Schranken der irdischen Sinnlichkeit und Zeitlichkeit gebundenen Selbstund Weltbestimmung betrifft. Demnach wenden sich die Moralsätze
an Gesinnung und Gewissen, an die Beweggründe und Triebfedern des
Handeins , während die RechtfSsätze, nach den Aeußerungen des Willens fragend, den Menschen gleichsam bei seinen Handlungen ergreifen
und hier auch im N othfall einen Zwang auszuüben vermögen oder doch
streben; solcher Zwang würde im Reiche der Moral ein absolutes Unding seyn.-
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VII. Kap.itel.
Die Erkenntniß des Rechts.
(Jurisprudenz -

Auslegungskunst -

Rechtsphilosophie.)

§ Z4-] Die Ene~gie ~st eine. ge~sti~e Potenz neben der I~te.lligenz,
aber diese bemäc btigt sIch, WIe SIe SICh der Kunst, der Rel~glOn und
Moral bemächtigen kann, so auch der Rechtsordnung, um SIe gedankenmäßig zu durchdringen und der Erkenntniß (Rechtskunde) zugänglich zu machen. Insofern diese Erkenntniß durch wissenscha.ft
liche Methode geregelt wird, nennen wir sie RechtsgelehrsamkeIt,
Jurisprudenz.
.
. ..
Die Mittel, durch welche die Rechtskunde Ihre Aufgabe erfullt,
sind in den positiven Rechtsquellen gegeben, d. h . in den nachweisbaren Aeußerungen der Volksüberzeugung und Gesetzgebung, also 1) in
den Aussprüchen der Volksgerichte (Schöffenurtheilen, Weisthümern,
Bauernsprachen) , in Sprüchwörtern , Gutachten und andern Aufzeichnungen erfahrner Rechtskundiger (z. B. Sachsenspiegel) , sowie 2) in
authentischen Denkmälern der legislativen Thätigkeit, seien diese in
Stein, Erz oder Elfenbein gegraben, oder in schriftlichen Urkunden direct oder indirect (relationsweise) aufbewahrt.
§ Z5] Die Rechtskunde bedarf hierzu der s. g. Aus leg u n g (interpretatio, Deutung), d. h. der Ermittlung desjenigen Sinnes, welcher von
d~m Urheber der RechtsqueUe in dieser hat ausgedrückt werden sollen.
Ihre häufigste und wichtigste Anwendung findet die Auslegung bei
den Gesetzen (s. oben das 4. Kap .) und ist hier zu definiren als die Ermittlung desjenigen Gedankens , welchen der Gesetzgeber in den verkündeten Worten des Gesetzes hat niederlegen wollen (enucleatio mentis
le gislatoris ).
Man nennt die Kunst und Theorie der Auslegung Hermeneutik
und unterscheidet die Auslegung
1) nach dem Urheber derselben, welcher entweder ein Factor der
Rechtserzeugung oder ein Organ des wissenschaftlichen Bewußtseyns
ist : legale (usuelle und authentische) und doctrinelle, 2) nach den Grundlagen derselben, welche theils in dem sprachlichen
Ausdruck , theils in dem gedankenmäßigen Zusammenhang und der
historischen Umgebung des Rechtssatzes zu finden sind: grammatische und logische, 3) nach dem mit dem einfachen und nächstliegenden Wortsinn verglichenen Resultate: einschränkende (restrictive), ausdehnende
(extensive) und erklärende (declarative) Auslegung.
§ Z6] Die ausleg~nde Jurisprudenz besteht in einer rein receptiven Thätigkeit. Ueber sie erhebt sich die mehr productive Aufgabe der
im höheren Sinn sogenannten Re c h tswi ss en s c haft , welche ihre
natürliche Vertretung, ihre stehenden Organe in dem theoretisch gebildeten Juristenstande findet. Jene Aufgabe der Rechtswissenschaft
aber lässt sich in ?rei Verrichtungen zerlegen:
J
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1. Sie hat den vorhandenen Rechtsstoff-- das positive Recht wissenschaftlich zu ordnen, d. h. deri gedankenmäßigen Zusammenhang der Rechtsinstitute, sowie den oft latenten Gehalt ~er einzelnen
Rechtssätze darzulegen und mithin die gegebenen Rechtsregeln in die
Gestalt von Rechtslehren (Dogmen) zu bringen : theoretische oder doctrinelle Gestaltung des Rechts, juristische Dogmatik.
2. Sie hat die Thätigkeit der originalen Rechtsfactoren zu lenken
und die fortschreitende Rechtserzeugung zu beeinflussen : practische
Förderung des Rechts, Re c h ts - oder Jus ti z P oli tik.
3. Endlich hat sie, indem sie sich über das positive Recht einzelner
Völker und Zeiten erhebt, (Comparativjurisprudenz oder vergleichende
Rechtswissenschaft!) und den Blick auf die der ganzen civilisirten
Menschheit im Allgemeinen vorschwebenden Ideale einer vollkommensten Rechtsordnung hinlenkt , nach diesem höheren Musterbilde die
Theorie des Rechts zu entwerfen und weiterzubilden : speculative Verarbeitung oder Philosophie des Rechts.
Literatur: Thibaut Theorie d.log. Auslegung des Röm. R. 2. Ausg. 1806.
v. Savigny System I. S. 206-240. Kierulff Theorie des Oivill'ecbts S. 20-41.
Ihering Geist d. R. R. II. S. 386:ff., 470- 475. -

Zweiter Abschnitt.
Geist und Studium des Römischen Rechts.

vrn. Kapitel.
Die Bedeutung und ReCel)tion des Römischen Rechts.
§ Sf] Unser Rechtsstudium pflegt mit Vorträgen über das einer
fremden Nationalität, einem anderen Klima und einer längst vergangnen
Zeit entsprungne Recht Roms zu beginnen , weil dasselbe , ein hervorragendes Erzeugniß des menschlichen Geistes , um seines universellen
Werthes willen zu allgemeinem Ansehn gelangt ist, ja bei mehrern Culturvölkern des modernen Europa eine solche Aufnahme gefunden hat,
daß es da heutzutage als ein lebendiges und integrirendes Stück unsers
Rechts gilt. Schon Cicero hat mit wohlberechtigtem patriotischenEnthusiasmus und im Gefühl des Gegensatzes barbarischer Rechtsunvollkommenheit die eminente Art des Röm. Rechts in den Worten gepriesen:
" in c r: e d i b i lee s t) qua m si tom n e Jus c iv i 1e, p l ' a e te rho c
'tlOstrum) inconditum - ac paene ridiculum" (de orat. 1, 44).
Seit Cicero aber war dem Römischen Genius noch ein Zeitraum voller
drei Jahrhunderte beschieden, in und mit seinen großen Schöpfungen
völlig auszureifen.
Das Römervolk erwies sich als das classische Volk der Energie.

Bedeutung und Reception des Röm. Rechts.
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Die tüchtigste Anlage, des Geis.tes. :v~r~and sich mit ei~em sel~~nen
Gl" k äußerer Umstände, um dIe Junstlsche FruchtbarkeIt der Romer
zu;~ntwicklung zu bringen; in der ~rfüllung sein~s Welt~errsche~bet: edieh der Geist dieses Volks zu emer solchen SIcherheIt und Starke
rUI~t? hen Gestaltens , daß das Studium des Röm. Rechts für alle
po 1 ISC
.
. '
Z h d . . t' h
es Juns ISC en
Z el't en das beste Mittel abgeben wIrd zur mnerenI" uch t T'
Denkens, zur Befestigung und Mäßigung der. po ItlSC en . ne.b e un d z~r
Einweihung in die Lebensgesetze aller rechtlIchen OrgamsatIOnen. DIe
Welt des Röm. Rechts ist die classische Welt des Rechts. Das Anschaun dieser 'Welt mannhafter Gestalten hat eine begeisternde Wir~
kung: wie streng und fest ist da ~lles f~r~ir~, wie s~harf und co~rect
umrissen wie aufrechter Haltung Jeder JUrIstische Korper , und mchts
Flüssige~, Unbegrenztes, Verschwimmendes darunter, überall Kraft und
Maß!
§ SSl Die Werthfülle eines classischen Lebe.nskreises.. lässt sich
überhaupt durch Angabe der Einzelnheiten s?hw.erhch er~~hopfen, d~ch
ragen immer einige Seiten hervor. Als wIchtige .Vorzu~e des Rom.
Rechts erscheinen 1) die Consequenz und Harmome der mneren Entwicklung, woraus eine bewundernswerthe systematische Gedrungenheit des Rechts entsprang (s. oben § 18.); 2) die ent~prechende Prägnanz der juristischen Terminologie, in welcher alle Typen ~iner reichen Rechtswelt Verkörperung fanden; 3) eine Fülle practischer Einzelentscheidungen, welche durch Feinheit psychologischer Beobachtung
und Sicherheit der Lebenskenntniß gleich ausgezeichnet sind, unübertreffliche Muster juristischer Interpretationskunst enthalten und uns einen
tiefen Blick in das Laboratorium der großen Juristen Roms eröffnen.
§ S9] Die Aufnahme oder Re c eptio n des Röm. Rechts hat ein
Jahrt.ausend nach dem Beginn seines Verfalls , im Verlauf des 13. 14.
und 15. Jahrhunderts n. Chr., sich vollzogen; sie ist kein zufälliges und
vereinzeltes Ereigniß, sondern bildet einen Theil des großen weltgeschichtlichen Processes, durch welchen die classische Cultur des Alterthums überhaupt in den Lebenskreis der modernen Culturwelt hereingezogen und für uns wiederbelebt worden ist.
Die weiteste Ausdehnung; und eingreifendste Bedeutung hat diese
Reception des fremden antiken lPrivat-) Rechts in Deutschland gefunden: zum Vortheile, aber auch zum Nachtheile der deutschen N ationalität, denn sie rettete eine gewisse Gemeinsamkeit des Rechtslebens unter
den auseinanderstrebenden Stämmen und befriedigte die' eigenthümlichen Bedürfnisse des neuen Städtewesens, aber freilich auf Kosten vieler einheimischer Bildllngstriebe, welche verkümmern mussten und ein
Gefühl juristischer Oedc; und Unlust zurückließen. Bis in die Gegenwart herein reicht der die innersten Lebensinteressen der Nation berührende Kampf zwischen den recipirten und einheimischen Elementen;
ihre Verschmelzung ist theilweise gelungen und wird gerade in unsrer
Zeit mit neuem Anlauf und nicht ohne Aussicht auf endlichen Erfolg
angestre bt. -
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IX.

Kap~tel.

Das Corpus juris, dessen Eintheilung und Citirweise.
§ 30] Das Röm. Recht ist nicht in seiner ursprünglichen, sondern
in der ihm durch den oströmischen Kaiser Justinian I. (527 -565
n. Ohr.) zu Theil gewordenen Gestalt bei uns recipirt worden. Der Plan
dieses Kaisers war gewesen, das große Weltreich der Römer unitarisch
wiederherzusteUen und in einer entsprechenden Codification die für
seine Zeit wichtigen Bestandtheile der bisherigen kaiserlichen Gesetzgebung ("leges") sowie der fröheren wissenschaftlichen Hauptwerke
("jus") zu sammeln. Die einzelnen Stücke dieser Sammlung, welche
später im Abendlande fast verschollen war, traten seit dem 12. Jahrh.
in Norditalien wieder an's Licht, wurden darauf allmählich in Verband
gebracht und erhielten im Ausgang des 16. Jahrh. den gemeinsamen
Titel Corpus juris, welcher seitdem allgemein für die Justinianische Codification in Uebung blieb ; durch den Zusatz "civitis" wurde sie von dem
daneben zu Ansehn und Geltung kommenden Corpus juris canonici unterschieden. Dieses Co r pu s j ur i sei vi li s bildet die eigentliche Grundlage für unser Studium des Röm. Rechts bis auf den heutigen Tag.
§ 31.] Es zerf~llt in folgende auf dem Plane Justinian's beruhende
Haupttheile: 1) Institutiones in 4 Büchern, vom Kaiser selbst in der
Publicationsverordnung als "p1'ima legum cunabula", "totius legitimae
scientiae prima elementa" bezeichnet und an den Anfang der ganzen
Sammlung gestellt , damit sie als "initium legum eruditionis" dienten.
Diese Institutionen werden speciell Justinianische genannt, zum Unterschied von den Institutiones (s. Commentarii) des Römischen Juristen
Gaius, aus welchen die ersteren großentheils entnommen sind.
2) Digesta oder Pandectae in 7 Theilen oder 50 Büchern, welche
aus umfassenden Excerpten aller bedeutenden schriftstellerischen Arbeiten der früheren Zeit bestehend das damals noch geltende " omne
jus antiquum" zusammenfassen sollten, und so benannt wurden "quia
omnes disputationes ct decisiones in se habent legitimas, ct quod undique
fuit collectum, .hoc in sinus suos receperunt." Justinian rühmte selbst.
sie als ein Werk, welches "totum jus antiquum per rnillesimum et
quadringentesimum paene annum confuattm et a nobis purgatum, quasi
quodam muro vallatum, nihil extra se habeat" und wollte sie demgemäß, wie er in der Const. /}eo auctore § 5. hinzufügt, als ein "proprium
et sanctissimum templum justitiae"betrachtet wissen.
3) Codex in 12 Büchern: in ihm sollte die "multitudo constitutionum)
tarn in tribus veteribus Codicibus relatarum, quam post earum confectionem posterioribus temp0'J'ibus adjectarum", d. h. eine Auswahl der wichtigeren Kaisergesetze seit Hadrian (117-138 n. Chr.) mit theils abgekürzter theils klarerer Fassung und unter systematischer Vertheilung
Platz finden. Er wird als Codex Justinioneus von den drei älteren Codices
(Gregorianus, Hermogenianus und Theodosianus) und als Codex repetitae
praelectionis von der ersten Justinianischen Ausgabe unterschieden.

Eintheilung des Corpus juris. Lehrmethode.
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4) No V e II a e (sc. leges s. constitutiones), worunter die von Justinian
.. l'IC h , d • h • nach Beendigung des Codex (im J . 534) erlassenen
nac htrag
Gesetze verstanden werden; dieselben sind in Privatsammlungen auf
uns gekommen, deren reichhaltigste die. Z~hl l68 angi~t.
§ 3~] Die einzelnen Bücher der !nstItu~lOne~, der Dlges~en ~nd des
Codex zerfallen in kleinere Abschmtte, tz t 1tl z g.enannt., dIe Titel der
D' esten sowie des Codex ferner in Unterabschmtte, dIe s. g . leges,
w~~che bei den Digesten auch als fragmen ta, beim Codex dagegen
auch als c ons titu tio n es bezeichnet werden . Jene tituli der Institutionen sowie diese leges der Digesten und des Codex endlich ~in~,
wo ihre Länge dies zu fordern scheint , ~n Par~graphen zerl~gt mIt .eInem principium (s. prooemium) an der Spitze . DIe Nov~lle~ glIed.ern SICh
in Capitel (c a p i t a), deren Folge durch eine praefaü? emgeleItet ~nd
durch einen epilogus geschlossen wird; längere PräfatIonen und Ca~Itel
sind weiter eincretheilt in Paragraphen mit einem pdncipium an der Spitze.
Die den ~inzelnen Titeln und bez. Novellencapiteln gegebenen
Ueberschriften werden als Ru b ~i k e n (rubricae s. rubra) citirt.
§ 33] Außerdem findet sich dem Corpus juris civilis eine Anzahl
von Instructions- und Publicationspatenten einverleibt, welche unter dem
Titel prooemium oder praefatio theils den Institutionen (Const. Impe1'atoriam majestatem), den Digesten (Constt. Deo auctore, Omnem reipublicae)
/}edit nobis und Tonta) , dem Codex (Constt. Haec quae necessario,
Sltmrna rcipublicae und Cordi nobis est) vorausgeschickt, theils (nämlich
die Constt. Deo auctore und Tanta) auch als 1. 1. und 2. in den Codex
selbst (Tit. Cod. 1, 17) aufgenommen sind.
Diese Patente pflegen bloß mit ihren Anfangsworten citirt zu werden,
während es bei den übrigen Bestandtheilen des Corpus heutzutage üblich
ist, Buch, Titel, lex oder coput, und bez. den Paragraphen nach der herkömmlich festgestellten Reihenfolge zu citiren. Insgemein wird der Sicherheit wegen die Titelrubrik einschaltungsweise beigefügt, und bei den
Digestenfragmenten auch wohl der betreffende Autor gern mit genannt.

X. Kapitel.
Die Lehl'methode des Römischen Rechts.
§ 34] Auf Grund ehemaliger Gewohnheit, das Röm. Recht in exegetischer Form, d. h. in unmitt.elbarer Anknüpfung an die einzelnen
Stellen des Corpus juris zu lehren , und demgemäß das Studium mit
Erläuterung der J ustinianischen Institutionen zu beginnen, ist es noch
heutzutage üblich, die Vorträge über die Elemente oder Grundzüge des
Röm. Rechts als In sti tu ti 0 nen des Rö mis ch en (Pri va t-) Re ch ts
zu bezeichnen. Im Zusammenhang damit heißen die zweiten Hauptvortrüge über Röm . Privatrecht, welche zur Darstellung desselben in größerer Ausführlichkeit der einzelnen Lehrtheile bestimmt sind, Pan d e kt e n.
§ 35] Diese Institutionen und Pandekten im modernen (academischeu) Sinn tragen das Gepx:äge formaler Freiheit, indem in ihnen der
darzustellende Rechtsstoff nach den heutigen Anforderungen wissenKuntze, Cwrsus. ·
2
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schaftlieher Methode behandelt, und daher von der ehemals vorherrschenden s. g. Legalordnung " d.1~. der Titelfolge in den Theilen
des Corpus Juris abgesehen wird. Neuerdings tritt die Neigung hervor, den Unterschied jener zwei romanistischen Cardinaldisciplinen
fast weniger in die geringere oder größere Ausführlichkeit, als vielmehr ganz besonders darein zu setzen, daß die Institutionen das
reine Röm. Recht, und zwar mit Haupt-Rücksicht auf seine geschichtliche Entwicklung , die Pandekten aher das bei uns recipirte und bez.
durch den Receptionsproceß modificirte Recht, und zwar mit HauptRücksicht auf seine systematisch-dogmatische Entfaltung enthalten sollen.
§ 36] Vielfach, und namentlich früher, wo man sich noch genauer
an das System der Justinianischen Institutionen anschloß, behandelte
man die Geschichte des Röm . Rechts selbständig , d. h. als eine
besondere Disciplin neben den Institutionenvorträgen ; man pflegte dabei eine s. g. äußere Rechtsgeschichte d. h. Darstellung der auf
das Ganze und gleichsam die Peripherie der Rechtsordnung bezüg~
lichen Entwicklungsmomente , und eine inner e Rech tsg e schi c h te,
d. h. Darstellung der einzelnen Rechtsinstitute und Rechtslehren in ihrer
geschichtlichen Entwicklung, zu unterscheiden. Da man aber oftmals
die äußere Rechtsgeschichte schlechthin als Rechtsgeschichte bezeichnete, so bediente man sich für die innere Rechtsgeschichte wohl auch
des anderen Ausdrucks: Rechtsalterthümer (Antiquitates Jllris), obwohl sonst mit demselben richtiger der in Sitten und Rechtsformen ausgeprägte Culturzustand eines Volks (zu einer bestiinmten Zeit, z. B. auf
dem Höhepunkte des Volkslebens, also ohne wesentliche Rücksicht auf
geschichtliche Entwicklung) bezeichnet wird. Neuerdings wird die innere Rechtsgeschichte in der Regel in die Institutionenvorträge eingewebt; über die Behandlung der Kuß eren Rechtsgeschichte, ob sie vor
oder neben den Institutionen vorzutragen, in welchem Umfange das
eigentliche Staatsrecht, das Proceß- und Criminalrecht in sie aufzunehmen, und ob nicht mit ihr zweckmäßig wenigstens eine Uebersicht der
inneren Rechtsgeschichte nach Perioden zu verbinden sei, herrschen
Meinungsverschiedenheiten.
§ 37] Daneben wird noch als besondere Disciplin des Römischen
Rechts die s. g. Quellenkunde culti-virt, welche die Aufgabe hat, die
uns aus der Römischen Zeit überlieferten Quellen und Denkmäler des
Rechts in ihrem heutigen Zustande und mit Hinblick auf Zeit und Ort
ihrer Entdeckung, sowie ihre nachherigen Schicksale und ihren dermaligen Aufbewahrungsort zu schildern. Diese Disciplin hat in neuerer
Zeit durch die ausgebreiteten Inscriptionenforschungen eine erhöhte
Bedeutung und methodische Pflege erhalten. _

XI. Kapitel.
Die RechtsanSChauung der Römer im Allgemeinen.
~ 3S] Cicero, .welcher sich zur Aufgabe gesetzt hatte, die philosophIsche SpeculatlOn ~er Griechen in den bis dahin einseitig auf die
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Werth' auch die späteren Römer sind über dessen specu atlven anunkt lange Zeit nicht hinausgekommen.. Vol:kommnere .Ideen ~ret~n
? den Gesichtskreis der Juristen der Kaiserzeit erst zu emer Zeit em,
~o weni~stens die Möglichkeit directen und indirecten Einflusses des
Christenthums gegeben ist.
.
§ 39] Cicero karakterisirt das Recht dem Z,:eck~ n.ach als daSJenige Princip, wodurch die incolumis civiurn conJunctzo 1m St~ate aufrecht erhalten werde, und hebt im Gegensat~ zur Moral ~officzum~ quod
ad finern bonorum pertinet) die Aeußerlichkelt un~ Erz:vmgb~rk:lt . des
Rechts hervor. Das Rechtsprincip aber ist ihm nIcht eme willkurhche
Menschensatzung (opinio hominum, l'atio humana), sonde~n das ~rzeug'ß eines den Menschen eingebornen Triebes (quaedam znnata vzs) und
m
.
t
.
eine recta ratio 1 aturae congruens, welche als solche sempzterna e omm
tempm'c immutabilis ist, und vomjus civile des einzelnen V:0lkes zwar umaber schwerlich aufgehoben werden kann (s. Czc. pr. Caec. 33:
g anO'en
o
,
.
")
"non quidquid populus jusserzt, ratum e~~e opo:-tere .
.
Als Erkenntnißquellen des Rechts zahlt CIcero lex, mos und aeq~z
tas auf indem er unter letzterer die Summe der höheren Rechtsprmcipien ~ersteht, welche in dem freien jus gentittm (durch die prätorische
Justizleitung) zum ungeschmälerten Ausdruck gelangen, daneben abe:
mos und lex als die beiden Gestaltungen auffaßt, welche das Recht bel
den einzelnen Völkern annimmt. Die justitia definirt er als den habitus
animi communi utiLitate conservata, suam cuique tribuens dignitatem,
und bringt sie in inneren Zusammenhang mit der sittlichen Haltung und
Würde des Menschen überhaupt : "Justitia est nonnisi viri sapientis ..•
Per se jus est expetendwn et excolendum; quod si Jus, etiarn justitia."
. § LlO] Die Juristen der Kaiserzeit steigerten diese ideale Anschauung vorn Recht noch insofern, als ihnen die Rechts - und Staatsordnung
gleic hsam ihr Ein und Alles, der Ausdruck des BeBten -und .Höchsten
im Leben war, und daher durch sie die Rechtswissenschaft dIe Bedeutung der Philosophie im Großen erhielt. Es konnte diese Anschauung
anknüpfen an die altherkömmliche Definition des Jus als ratio aequi bonique, welche im Auct. ad Herenn. 2, /3 und bei Cicero pr. Cae? c: 2~
angedeutet ist; auch von Plinius (Epist. I, 10) war dann dIe JUrIstische Thätigkeit als der schönste Theil der (practischen) Philosophie
gepriesen worden. Die Juristen Celsus und Ulpian nl 111 denken sich jene
ratio subjectiv inn~rlicher, nämli,ch als persönliche Lebensrichtung und
2*
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Lebenskunst, und stellen , wohl nicht phne Absicht , das bonum dem
aequum voraus: Jus cst ars bon{ et'-aequi (fr. !. pr . D. deJ. etJ.1, 1).
Diesem Standpunkte entspricht die von Ulpian aufgestellte Definition
der jur isp rud e n tia: divinarum 7wmauarumql.lcrerum notitia,justi atque
injusti seientia (fr. 10 § Z. D . eod.), wonach die Philosophie wie ein Theil
der Jurisprudenz behandelt und an die Spitze derselben gestellt wurde.
In Uebereinstimmung hiermit erhielt diejustitia , welche traditionell
als constans ae perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (fr. 10. pr. D. eod.)
definirt ward, eine gleich~m religiöse Verklärung in jener Schilderung
Ulpian's: n ll1e7'ito quis nos sacerdotes appellet; justitiam namque eolimlls
ct boni et acqui notitiarn profitemm', aequum ab iniquo separantes, lidtum
ab illicito discernentes, veram, nisi faUor, philosophiarn, non simulatam
affectantes(( (fr . 1. § l. D . co<!.), und Papinian, der gefeierteste unter den Röm.
Juristen und einer der edelsten Geister des heidnischen Alterthums war
der Ueberzeugung , daß das gerechte Handeln aus dem Karakte; des
Menschen entspringen müsse : "Quae facta lacdunt pietatem) existimationem, verecundiam nos tram, et} ut generaliter dixerim) contra bonos mores
fiunt, nec faeere nos posse credendum est" (fr. 15 . D. de condit 2S, 7).
§ 4-:1] Ulpian theiltuns infr, 10. § 1. D. eod. eine Trias von Grundregeln
des Rechts mit, welche gleichfalls ein Zeichen der tiefwurzelnden Rechtsanschauung der Römer ist: "Juris p1'aecepta sunt hace: honeste 1Jivere, alterum non laedere} suum euique tribuere;" sie wird von J ustinian
in § 3. J. de J. et J. (1, 1) wiederholt. In der ersten dieser Regeln ist
von den Pflichten des Menschen gegen sich selbst, in den zwei anderen
aber von den Pflichten gegen Andere, und zwar einem negativen und
positiven Verhalten gegen dieselben , die Rede; in der ersten ist das
bon um, in der dritten das aequum) und in der zweiten der Uebergang
von jenem zu diesem angedeutet. Nach diesen drei Richtungen wird
das Jus als eine ars bon i ct aequi im Karakter des Gerechten eine lebendige Kraft. -

XII. Kapitel.
Die GI'undlehren der Römer iiber ihr positives Recht, dessen
Bestandtheile, Geltung und Anwendung.

§ 4-2] Die Römische Rechtsordnung zeichnete sich vornehmlich
durch Einen ihr eigenthümlichen Grundzug aus: dies ist die hohe Ausbildung der Rechtssphäre der individuellen Persönlichkeit (des Privatrechts), wodurch diese innerhalb und neben der staatsgenossenschaftlichen Allgemeinheit zu selbständiger Geltung im Rechtsleben kam.
Diesen Dualismus des Gemeinwesens und des Einzelwesens bezeichneten
die Römer als l'espublica (civitas) und res familiaris s . p1"iüata (farnilia)
~omus: f~. 195 . § Z: ~. de V. S.) und nannten das Rechtssubjekt mit Rückslc.ht auf Je.ne: elVzs, mit Rücksicht auf diese: paterfami1ias (zuweilen
przvatus), dIe Ordnung der respubliea aber jus publicum und die der
resprivataJus privatum; überall blieben sich die Römer dieses Gegensatzes klar bewußt (Gie. Philipp. 2) 42j Liv. 3, 34,. Plin. Ep.i, 22,- 8,14).
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terscheidet demgemäß zwei Grundlagen der ~ec?tsaufplan un
. dem er dabei das Röm. Reich als das emzige dafass~ng ~n.dl' ~atgt'G~nmeinwesen von allgemeiner politischer Bedeutung
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plan so
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cuit,jus gentiu:m est, quo gentes humm1ae u.tuntu:; eu~ .a ZqU2 .a ~:
mus vel detrahirnus Juri communi, jus pr0p'.rlUm z. e: cwzle effiezm~s
tfr". 1. §;'. 4, fr. tJ. D. de J. et J).
Während fruhere Junsten, ~amenthch
Gaius (fr. l. pI.. u. fr. 7. D. de domin. 41, 1), und unter Ulpians Zelt~enOSse?
etwa nur noch Marcian (fr. 2. 4. D. de div. l'er. l. S.) den. UnterschIed ZW.lschen jus naturale und gentium ignorirend schlechthm. von n a. tu r al zs
7' a ti 0 im Gegensatz des jus civile reden, deu~en auf Jene. TrIas auch
andere Juristen RUS der Zeit Ulpian's, namentlIch Tryphonm und Hermocrenian hin daher sie wohl als eine Grundanschauung der letzten
b
,
Blütezeit
gelten
kann. Ihr scheint der tiefere Ge d an k e z~grun d e ~u rlegen, daß hinter dem System des jus gentiurll, welches eme ScheId~ng,
Entfremdung und Verfeindung der Völker voraussetze, der R~st .emer
ursprünglichen aus naturwüchsigem Rechtstriebe der ~lOch fr~e~l~.chen
Menschheit entsprossenen Rechtsordnung, in ihrer ;remen NaivItat an
die N'aturordnung der Thierwelt erinnernd, gleichsam verbor?en~ aber
dein Auge der juristischen Speculation wahrnehmbar, und em Fmgerzeig a:Jf das Ideal einer vollkommensten Rechtsordnung, . auf das "semper bon um et aequum" sei.
.
§ ".f.] Von dem jus ci'vile Rom's im Besonderen sagt Ulp1an: "hoc
igitur jus nostrum eonstat aut ex seripto aut sine seripto" (fr. 6. § 1. D.
dtJ J. et J. j dazu § 3. J,. de J. et J. und Gie. orat. partit. e. 37.), worunter nicht eine Unterscheidung der Rechtsfactoren (lex und mos), sondern bloß der äußeren Erscheinungsformen gemeint ist. Demgemäß zählt
Justinian in § 3. J~ d~ jure natur. (1, 2) als Best.andtheile des Jus seriptum folgende auf: leges, plebiscita, senatusconsulta, prineipum placita,
. magistratuum edicta und r~spon~a prudentium.
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Einleitung. H. Abschnitt. 12. Kapitel. § 44-46.

Die lex dachte man sich nach altrömischer Vorstellung als ein
praeceptum) ruhend auf comrmmis r-eipublicae sp0r/sio, also gleichsam
als einen von der Bürgerschaft feierlich mit sich selbst (mit dem rex
oder Magistrat als Organ des populus) eingegangenen Vertrag (Papin.
in (r. 1. und Marcian in fl'. 2. D. de legib. 1, 3). Im Einklang hiermit
definirte man auch das Ge w 0 h n he i t s r e c h t (mos et consuetudo, usus
longaevus, diuturni mores) als tacitus consensus populi longa consuetudine
inveterat7ls (Ulp. (ragrn. praef. § 4.; § 9. J. de jure natur. 1, 2., (r. 32.
§ 1. und (1'. 35. D. de legib. 1, 3) und schrieb demselben gleichfalls
bindende Kraft zu (fr. 36. D. eod.)
§ LJ.~] Man unterschied eine mehr oder weniger umfassende Geltung der R ec h ts sätz e: 1) jus genera! 8 s. commune, quo omnes
tenentur (§ 6. J. dejurenatur.1, 2); 2)jus singulare oder speciale,
quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem introduetum est
((r. 16. D. de legib. 1, 3); letzteres "non ad exemplum trahitur", sondern gilt eben nur für die bestimmten Classen von Personen oder auch
nur für eine einzelne Person (privilegium) , oder wohl gar nur für einen
einzelnen Fall (Exemtion, Dispensation).
Vom Inhalt der Rechtssätze ward gesagt: "legis virtus haec
est: imperare, vetare, permittere, punire" (Modest. in fr. 7. D. de legib.
1,3), wonach Neuere so unterscheiden: 1) leges eogentes (imperativae,
prohibitivae, bez. poenales) und 2) dispositivae s. permissivae.
Die Z ei t der Gel tun g anlangend, so bestand die Regel, daß kein
Rechtssatz auf frühere, d. h. der Zeit vor seiner Entstehung angehörige
Fälle rückwärts angewendet werden könne: lex trahi nequit ad praeterita (fr. 1. i. (. D. ad Set. Tertull. 38, 17. und l. 7. G. de legib.1, 14),
und daß ein Rechtssatz zu gelten aufhöre, sobald ein neuer Rechtssatz
an seine Stelle tritt: jus posterius derogat priori (fr. 4. D. de cOr/stit.
prine. 1, 4); hiervon besteht nur die Ausnahme, dass ein jus speeiale
nicht durch ein neues jus generale aufgehoben wird (fr. 80. D. de R. J.).
Ulpian unterscheidet folgende Fälle der Veränderung geltenden Rechts:
Lex aut abrogatur, i. e. prior lex tollitur aut derogatur, i. e. pars
p rimae legis tollitur, autsubrogatul', i. e. adjieitur aliquidprimaelegi,
aut obTogatur, i. e. mutatur aliquid ex prima lege (Ulp. fTagm. praef.
§. 3., dazu fr. 102. D. de V. S .).
§ 4-6] Bei der Interpretation (s. oben § 25) wollen die Rörn, Juristen Wortlaut und Sinn ebenmäßig beriicksichtigt wissen; jener müsse
zuerst angesehen werden, aber immer der Wille des Urhebers den Ausschlag geben : Quum in verbis nulla ambiguitas tJst, non debet admitti voluntatis quaestio (Paul. in (r. 25. § 1. D. de legat. 111.) - prior atque
potentior est, quam vox, mens dicentis (Gels. in fr. 7. §. 2. D. de supell.
leg. 33, 10) - seire leges non Iwc est, ;verba earum tenere, sed vim ae
potestatem (Gels. in fr. 17. D. de legib. 1, 3) - ineivile est, nisi tota
lege perspecta, una aliqua partieula ejus Pl'oposita, judieare vel respondcre (Gels. in (r. 24. D. eod.). _
j
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I. Kapitel.
I. Italiens Völker und Lage Rom's.

•

§ LJ.~] Drei große Halbinseln bildend streckt sich Europa in das
Mittelländische Meer hinein, welches, der größte Meerbusen der Erde,
fast wie ein Binnenmeer erscheint und durch eine Küstenentwicklung
ohne Gleichen ausgezeichnet ist. Auf der mittleren dieser Halbinseln,
am Hauptfiusse Mittelitaliens, unfern der Westküste, liegt Rom, schon
durch seine Lage wie zur Herrschaft über Italien und die gesammte
Mittelmeerwelt prädestinirt. Rom's anfangs dunkle und sagenhaft verhüllte Geschichte erhebt sich mitten aus dem vielfach bewegten italischen Völkerleben, welches nach der indogermanischen Ureinwanderung
von Asien nach Europa wohl Jahrhunderte lang chaotisch und resultatlos fortgährte, bis es der Römischen Energie gelang, dieser Bewegung
eine Richtung' und den, Einzelkämpfen ein großes und allgemeines Ziel
zu geben.
~ 4-S] Auf Grund der neueren epigraphisch-linguistischen Forschungen werden jetzt fünf Stamm gruppen der alten Bewohnerschaft des
italischen Bodens unterschieden, nämlich von Norden naQh Süden gerechnet: die Gallier (Po-ThaI), Etrusker (Arno-Thal), Italiker im
engern Sinn (am Tiber, Aternus und Volturnus), Me s s apier (oder Japyger) und die Griechen. Unter diesen sind die Gallier und die Griechen wohl die jüngsten Ansiedler - jene zu Land, diese über See gekommen, gleichsam den äußern Ring des italischen Völkerlebens dar, stellend - , die übrigen drei aber sind jedenfalls von Norden her über
die Alpen nach Italien eingewandert, voran die Messapier, zuletzt die
Etrusker. Letztere drei bildeten den eigentlichen Grundstock der itali~chen Bevölkerung, und unt~r ih~en ist es der mittlere, welcher .später-
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Italiens Völker und Lage Rom's.

I. Theil. 1. Buch. I. Abschnitt. 1. KapiteL § 48-50.

hin sich zum Hauptträger der italjsthen Volks- und Staatsgeschichte
erhob. Er entbehrt eines specifischen Gesammtnamens und wird bald
als Italiker im engern Sinn (Th. Mommsen), bald als Umbrer im weitern
Sinn (Schwegler) bezeichnet; näher als irgend einer andern arischen
Völkerfamilie ist er den Griechen verwandt, und das Gefühl einer gewissen genetischen Zusammengehörigkeit mit jenen macht sich früh bei
ihm geltend.
Dieser Stamm der Italiker oder Umbrer gliederte sich zuerst in zwei
Völker : die Latiner und Umbrer, letztere aber zerfielen dann in (Neu-)
Umbrer (mit der Abzweigung der Volsker) 1 und Sabeller (auch Osker
oder Samniten genannt). Während die ersteren sich an der Westseite
Mittelitaliens festsetzten, behielten die U 111 bro-Sabeller vornehmlich die
Ostküste inlle, und jene hatten also mehr die Ebene, diese mehr die
Berglandschaft; die letzteren blieben bald hinter jenen in der Oulturentwicklung zurück.
§ 49 J Die Wanderungen und Kämpfe, wodurch allmählich die Gebiete dieser Völkerschaften sich absteckten, reichen von dem s. g. Aboriginerkriege des 13. Jahrh. vor Ohr. (?) bis in das historische Dämmerlicht des Römischen Königthums herab. Dieser Zeitraum von mindestens einem halben Jahrtausend ist mit einem wirren Sagennetz umsponnen, welches weder an Schönheit noch an Fülle sich mit der hellenischen Mythenwelt vergleichen läßt; in keinem Epos hat sich die italische Nationalerinnerung mit der Nationalphantasie gepaart ; die sabellische Ursitte des ver sacrum ist der einzige poetisch-historische Faden in jenem Netzwerk, welcher zugleich farbig und fest dauerndes Interesse weckt.
Der Hauptzug jener vorrömischen Völkerbewegung scheint vom
Norden auszugehen, indem die alten Umbrer, einstmals groß und mächtig, von den Galliern und Etruskern gedrängt, die südlich angrenzenden Sabeller einengten, so daß diese theils durch Aussendung von
Töchterstämmen (Samniter, Picenter, Marser u. s. w.) 2 sich Luft machten, theils mit ihrer Masse die Latiner bedrängten.
§ 50] Omina principiis in esse solmt (Ovid. Fast. 1, 178), war ein
Römischer Glaubenssatz, welcher auch den Juristen nicht fremd war,
denn Gaius (in fr . 1. D. de O. J , 1,2) sagt: et cer te cujusque rei potissima
pars principium est, und wirklich scheint es, wo ein straffer Geist sich
entwickelt, als werde der Fortgang vom Anfang auf eine geheimnißvolle
Weise regiert. Darum ist es jedenfalls dem Römischen Sinne selbst
entsprechend, wenn in den neueren Forschungen versucht wird , den
Schleier zu lüften, welcher über Rom's geschichtlichem Ursprung liegt,
und die treibende Ursache des ersten Aufblühens dieser einzigartigen
Stadt zu ergründen.
Entstand Rom unter den mehr oder ,minder zufälligen Umständen
persönlichen abenteuerlichen Wagnisses, indem ein von Sabinern entsendetes ver sacrum dort zuerst Wurzel schlug, und indem dann vielleicht daneben der absonderliche Platz die Bedeutung eines Postens er-
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II. Kapitel.
11. Rom's Karakter.
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innerlich bewältigend ist es zur W t}lt'macht geworden. In diesem Rarakterkampfe liegt das Geheimniß von Rom's Größe und Dauer.
§ ~2] Der .Dualismus, mit welchem Rom beginnt, ist zunächst ein
stamm~lCher: dIese Thatsache trotzt aller Anzweiflung. Rom ist von Anfang eIne Doppelstadt , die Römische Nationalität concretistisch entstanden aus zwar verwandten, aber doch verschiednen Stammesindividualitäten; die Latiner und die Sabiner haben beide beigetragen, und
d~her kommt es, daß die Römer selbst! sich weder zu jenen, noch zu
dIesen zu rechnen pflegten.
Die ~~binischen Bergvölker zeigten ein Festhalten an den religiöse.~ TradItr~nen ~nd den natürlichen Ordnungen des Geschlechterwesens,
wahrend dIe Manner der latinischen Ebene einen Trieb nach freier
sel~stbewußter Bewegung im Leben und Verkehr entwickelten, zu kriegerischer Initiative immer gerüstet. Man hat hier den Dualisllms des
w:eibl~chen und männlichen Elements erkennen wollen, und könnte, um
dIe TIe~e des Gegensatzes auszudrücken, jedenfalls nicht tiefer greifen.
Man ~onnte ebensogut von einem Gegensatze orientalischer und occidentahscher Tendenz reden, welche sich bei den östlichen Sabinern und
de.n westlich gekehrten Latinern gereg~ habe, oder den Dualismus des
Pfle~ter - und des Kriegerstandes angedeutet finden, welcher im Orient
zu eI~em Rassen - un~ Kastengegensatze ausgeprägt auf italischem Bode~ SIch nur stammwelse dargestellt und inRom also mit ungewöhnlichem
Gluc~ verschmolzen habe. Genug, es waren jedenfalls bedeutsame Gegensatz~ ~orhanden, welche, durch den Unterschied energisch angelegter und In Ihrer vollen Naturkraft aufwachsender Stammesindividualitäten
gegeben, um das Capitol herum wie in einem Brennpunkt zusammengetroffen waren.

§ ~3] Gewiß liegen in diesem ethnischen Dualismus des Anfangs
au~h. dIe Wurzeln eines weiteren Gegensatzes, nämlich desjenigen der
polItIschen Te~peramente, welche mit so merkwürdigem Gleichgewicht
fortan durc~ dIe ga?ze Geschichte Rom's den Schwerpunkt seines Lebens b~lancI:en. WIe von zwei Lebenspunkten aus sehen wir immer in
Rom dIe. NeIgung zur Stabilität und Exclusivität und die Regung zur
ProgreSSIon und Evolution sich geltend machen, und es liegt nahe, zu
denken, daß aus dem Sabinischen Element der aristokratische Conser~atismus,. wie aus dem Latinischen Element der demokratische LiberalIsmus selUe erste Nahrung zog.
Dagegen hängt es wohl mehr mit socialen als mit ethnischen Momenten zus~mmen, daß daneben ein Gegensat~ der juristischen Typen
zu Tage .trItt, ,:elcher den Blick des Juristen vorzugsweise fesse lt: *
auf der eI~en Selte sehen wir ein Beharren in eingeschlossenen genosse~schaftlIche~ Lebenskreisen und ein Aufgehen der Einzelnen im Gememwesen, wahrend auf der andern Seite der Einzelne nach eigner Geltung, nach Anerkennung seines individuellen HandeIns und Lebens,
*) s. unten § 83.
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nismus von militärischer Disciplin durchhaue t 1st,. a en d'Je spa"t eren
Römer selbst bemerkt; aber daneben ward Rom, WIe von den neue~ten
Forschern betont wird, frühzeitig und vornehmlich das Laboratonum
eines regen commerciellen Lebens und eines kräftigen Verkehrsre_chts.
Der e:rcrcitlls war der pO]Jldus in procinctu) die Erziehung des Sold~ten
fiel mit der des Bürgers zusammen, das Forum war der Wahlplatz elll~s
Kampfes, 'Welcher, ein civilisirter Krieg, das W~sen des.Verkehrs bIldet, und die Verkehrsbewegung der Güter ersc~Ien als em. Wettka~pf
der Personen: so fanden sich die Werke des Kriegs und dIe des Fnedens, welche sonst so gegensätzlich sind, in Rom ver:näh~t und in ~ech
selseitiger Berührung wunderbar gestärkt. - . Wohm WIr also bhcken,
Gcaensätze und deren karakteristische Ueberwmdung!
o§ 55] In einem solchen Processe kampfvollen 'Werdens .ka.nn d!.e
reine Naivität natürlich nicht gedeihen, und darum treffen WIr 1m Rome;thum früh ein Element künstlicher Planmäßigkeit und organisatorischer Reflexion.. Rom ist nicht geworden, sondern "gemacht": dieser
Gedanke ist auch der Grundfaden , welcher durch die Römische Sage
vom Entstehen und Wachsen der Stadt geht; es erklärt sich daraus,
daß immer mit so ungemeiner Raschheit und Klarheit die politischen
und juristischen Triebe zu plastischen Instituten ausgemünzt wurden,
und daß vor dem nüchternen Realismus die Phantasie nicht zur Blüte
und der Kunsttrieb nicht zur selbständigen Entfaltung gelangen
konnte. 2
Dazu kommt Folgendes. Die Römische Nationalität ist die italische; während bei anderen Nationen die Entwicklung an vielen Punkten einzusetzen pflegt, die dann zur Einheit zusammenstreben, ging im
alten Italien Alles von Einem Punkte, von Rom aus. Rom kämpfte den
Geg~nsatz der Stämme durch als einen inneren Kampf, und nach Außen
trat es immer mit der Vollkraft expansiver Einheit auf; so prägte es der
Geschichte der italischen Nation jenen Karakter der Centralität auf,
welcher Rom als den Anfang erscheinen und Italien aus Rom hervorgehen ließ. Die Vorstellung, welche die Römer selbst von dem Ursprunge ihrer Hauptstadt, und den Anfängen ihres Rechts- und Staatswesens hat,ten, wird von dem stolzen Gedanken beherrscht, daß der Rö'mische... Staat Niemandem Etwas, und sogar seine Entsteh ung nur sich
selbst verdanke. Rom sollte sich selbst geschaffen, das Römische Volk
ohne die Bedingungen des gewöhnlichen Völkerlebens ganz von vorn
begonnen haben, wie das Mensc,hengeschlecht gleichsam am Anfang
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aller Geschichte. Mit dieser Vorstellung warf der Geist Römischer
Reflexion ein Spiegelbild von ,der geschichtlichen Thatsache zurück,
daß Rom, der aus disparaten Stamm elementen gemischte Grenzort, unter außerordentlichen Umständen gestiftet , alle Phasen des politischen
Genius von N euem und selbständig durchlaufen und die juristisch e Kosmogonie im Kleinen recapitulirt hat. Rom hat von und mit sich angefangen, und diese monopolartige Stellung weiß es im Gewühl der Völker und Sprachen zu behaupten als Hort der Ordnung und Gesetzgeber
der civilisirten Welt 3 . -

Sein Gebieten und Walten üb er Familie und Haus ist als ein priesterlich -patriarchalisches (ge?ieten, bieten, op~:rn) zu denken, 2 w:lches sich streng in den überlIeferten Formen halt und unter de,m E.mJedes Haus 1st el.ne
fl usse des umgebenden Verwandtenkreises hsteht,
d G"
. h E
er ,uter ZWlSC en mwirthschaftliche ' Velt im Kleinen ; Austausc
Nachbarn d. h . Freunden, d. h. Verwandten) 1st noch Ausnahme,
ze1nen (
..
"h
A b 't
denn die Entfaltung des Verkehrs ist zn aller ZeIt. eme n;u s~me r el ,
Sparsamkeit der Verkel!rsformen .für jene ~rste Zel,tRom s keme Arn:uth,
sondern eine genügende und heIlsame Emfachhelt, welche Verwlclrelungen fern hält.
.
..
.
Wir dürfen vermuthen , daß dIe anerkannten Rechtsgeschafte m
religiöser " Teihe ihren Angelpunkt hatte~, und wicht!ge .Veräußerungen
nur unter öffentlicher verwandtschafthcher AutoflsatIon gesch ahen.
Ein etwaio-er Streit mußte , ~ ls ein Streit unter Nachharn und Verwandten, auf d~m Wege gütlicher Auseinandersetzung, etwa unter reli giös~r
Anordnung und berathender Betheiligung der Genossenschaft , verglIchen werden.
§ 6SJ Die in Linien (stirpes) auseinandergehende Familie (gens )
blieb in sacraler Gemeinschaft (sacra genti1icia)) behauptete ein gewisses Gesammtbesitzthum an Wald und Ackerland, sowie eine über die
Geschlechtsgenossenschaft sich erstreckende Sittenpolizei, und mit dem
Recht der Bevormundung unmündiger Genossen mag sich die Pflicht
der Unterstützung aller hülfsbedürftigen Genossen verbunden hab en.
Zu d ies er G~ntilenverfassung gehörte auch das Institut der C l i e ntel, d. h. jene erbunterthänige Schutzverwandtschaft , welche denen,
die gen tem non lz aben t ) d. h , den geschlechtshörigen Hintersassen
(clientes, ntlcrhw) Anwartschaft auf Beistand und Vertretung (patro cinium) , denen, die gerdem habent, d, h. den Schutzherren (p atroni) Anspruch auf Ehrerbietung und Dienstwi1ligkeit (obseq uium) gab, g egründet auf der Vorau ssetzung wechselseitiger Treue und folglich eine Art
Lehns band. Die Clienten hingen wohl gruppenweise mit den einzelnen
fjc?J1Ü'S zusammen und waren passive Glieder in deren sacralem Organismus; einer anderen, als sacralen, Incorporation der unterjochten Urbe wohner würde das Gemeinwesen der ältesten Zeit schlechthin widerstrebt haben.
Wir dürfen annehmen, daß die Clienten wie an den sacra gentilicia)
so auch an dem Gemeinbesitzthum der gens) wovon ihnep seiten der
Patrone (dum ini') besonders Heerden und 'Weideland zu eignern Betrieb
leihweise ausgethan wurden (peculium und im Gegensatz dazu das zurückbehaltene, bez. unverleihbare Gut des Patrons : patrimo11ium) , betheiligt waren, und daß sie dafür einen Grundzins zu zahlen, auch Heeresfolge und vielleicht gewisse Frohnden zu leisten hatten. Mancher
Grundzug dieser alten Clientel mag später auf den Stand der Freigelassenen übertragen worden seyn. -

Literatur : 1) Schwegle1' Röm. Gesch. I. S. 488 . 503 . ,- 2) Mommsen
Röm. Gesoh. I. S. 469 . 485. Ihering Geist d R. R. 1. 920. z. A. - 3) Schweg1e1' 1. S. 466. Ihe1'ing 1. § 8. S. 97- 99 und § 20. S. 336 (d. 2. Aufl.,). Lange
Röm. Alte1'thümer I. § 26. S. 73.

III. Kapitel.
IH.

Die patrial"chaIische Zeit Rom's.

1. Res fa m il i a r i s (gent es und clien te s ).

§ 66] Die natürliche und gleichsam geborne Urform des Gemeinwesens ist die Familie ; in ihr sind die beiden Positionen des privatum
und publicum Jus noch ungeschieden. Sie erscheint theils als ein engerer in der Häuslichkeit und unter dem väterlichen Regiment beschlossener Kreis ({amitia im engern Sinne , domus) , theils als ein größerer,
die erweiterte Verwandtschaft umschließender , sich ins Unbestimmte
ausdehnender und erst mit dem völligen Erlöschen aller Erinnerung des
genealogischen Zusammenhangs zerrinnender Kreis (gens , Geschlecht).
Im Geschlechterverband muß auch das Gemeinwesen der Römer
in ältester Zeit bestanden haben : in diesem Punkte laufen alle L inien
der Röm. Tradition zusammen. Von der Sage ward die Gründu ng Rom's
als eine Unternehmung von Hirten 1 geschildert (Varro R. R . n , 1, 9) laIs
wandernde Jäger - und Hirtenvölker müssen die Italiker über Italien
gekommen seyn , und in der Beziehung zu den Unterjochten scheint
noch lange, nachdem jene vom Land Besitz ergriffen und sich seßhaft
gemacht hatten, ein Zug des Hirtenthums bestimmend g ewesen zu seyn.
Hirtenleben aber hat keine Geschichte und erfüllt sich in der bewegungslosen Form der Familien - und Stammverbindung.
§ 6~J Das natürliche Haupt des natürlichen Organismus der Familie ist der Erzeuger, weil er der Stifter und Erhalter des Hauses, dieses seine Errungenschaft ist. Die Hand aber ist das natürliche Organ
des HandeIns , in seiner Hand hält das Oberhaupt die Familie und den
Familiensitz, er ist darum ihr Herr und Gebieter, herus (XclQ) , und das
Familiengut heißt heredium; dasselbe bildet das Object des dornesticum
imperium (parere, parare) . Nach Außen kommt zunächst nur der IJerus
in Frage, indem er mit seiner Persönlichkeit die Familie deckt; er ist
das caput, er allein hat die volle Rechtsfähigkeit (caput) , in seinem caput sind Familie und Familiengut beschlossen, aber indem sie zugleich
zu seiner Geltung beitragen.

Literatur : 1) Schwegler Rom. Gesch. 1. S. 457 . Preller Röm. Mytho-

logie S. 18. -

2) Grim~ ' s Wör,tel'buch H. Sp, 4. -
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~~p'itel.

2. Res pubtica (curiete und rex).

§ ö9] Auf der natürlichen Grundlage der gentes setzte sich das öffentliche Gemeinwesen zusammen, aber nicht so, dass dieselben die unmittelbaren Bestandtheile des Staatswesens bildeten; dieses zog zwar einen
Haupttheil seiner Nahrung aus dem Gentilverhande, aber hob sich in
mehr oder weniger freier Weise von ihm ab, Der Römische Urstaat
trägt das Gepräge eines vertragsmäßigen , föderalistischen Planes , und
vornehmster Ausdruck desselben ist die künstliche Gliederung der
30 curiae) eine Institution, deren Wurzel vielleicht mit der zwischen
Ramnes und Tities gestifteten Gemeinschaft zusammenhängt (viria
Mannschaft, coviria = Mitmännerschaft !).
Auch diese curiae waren als sacrale Gemeinschaften, mit einem flamen curialis an der Spitze, geordnet, aber vorzüglich bildeten sie unter
ihren curiones die Grundlage der militärisch -politischen Organisation.
J:de ?urie stellte 100 Mann zur Legion (d. h . dem einfachen Aufgebot),
vIelleIcht auch 10 Mann zur Reiterei (Celeres). Curienweise traten die
Quiriten in inneren Staats angelegenheiten zusammen ; man kann mit
La n g e] passive und active Volksversammlungen in jener Zeit unterscheiden; jene wurden durch öffentlichen Ausruf versammelt und daher
comitia calata genannt : in ihnen erschienen die Curienbürger , um Mittheilungen zu empfangen und Acte zu beglaubigen ; wichtiger waren
die im engem Sinne s. g, comitia curiata) in denen ein ager e cum p o:'
pulo stattfand ; hierbei ward curienweise und innerhalb jeder Curie
viritirn abgestimmt, so daß die Mehrheit der Curialen als Stimme der'
Curie und die Mehrheit der Curien als Stimme des populus galt.
Zur Competenz der Curiatcomitien gehörten - außer dem bei
perdz~ellio unter gewissen Umständen -z ustehenden Begnadigungsrecht 2
dIe cooptatio in patricios d. h . Naturalisirung fremder Familien,
z. B. der gentes Albanae unter Tullus Hostilius , die arrogatio selbständiger ~ürger (ob auch einzelner Ausländer behufs Naturalisir ung ?),
und dIe creatio regis auf Grund einer rog atio des in terrex.
§ 60] Auf dieser Basis der Curien ruhte der in monarchischer
Spitze auslaufende Staatskörper ; der rex war in gewissem Sinne dessen
Haupt, obschon er nicht auf dynastischem Wege aus der Genossenschaft hervorwuchs ; als gekorner, nicht geborner Monarch refiectirt
auch er die künstliche Einheit des Gemeinwesens. Zwar finden sich
A~klänge a~ den Familientypus : der König schien dem paterfamilias)
se~n senatoflsches consilium dem Familienrath, die regia potestas der patrza l!0testa~ ~hnlich 3, und man hat sogar in den Opfern des Königs
(Jupzter Quznnus) und der Curien (Juno Quiritis) die Idee eines sacralen
Ehebundes, eine manus des Königs über den populus erkennen wollen 4:
dennoch hieß das Oberhaupt nicht pater oder herus) sondern 1"eX, d. h.
Lenker des Volks (1l0l[lT;JI ~\(.((vv), und wenn Pornponius in fr. 2. §. 1.
J). de O. J. (1) 2) sagt: initio civitatis nostl'ae omnia manu a regibus gu-

=

33

1.
t.
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52) so bezeichnet ward : 11.er quisqlt~trn. p.~watu~, erat dt.sceptator aut ar lter litis) sed omnia rOlljicubantur Judlcns regus . . .
..
Allerdings war die dem rex zustehende mag~stratIs.ehe MachtfuUe
,
hl' ßIl'che' er hatte nur Diener unter sIch, meht aber selbeIDe aussC le
.
.
.. d' G' Gehülfen mit eigner magistrat.ischer MachtvollkommenheIt
s t an lee
S
I
h
bh" . St 11
neben sich (8 PompOll. in fr . 2. § 14. D ue O. J . 1, 2)
0 C e. a
angige. evertreter des Königs waren in weltlichen Angele~e~heIten der. Trzbunus
Celerum Praefectus urbis, die Duumviri perduellzonzs und .zwel. Quaestores parr~icidii 5; außerdem fungirten .für.. religiöse ~achen dIe Pnester der
Staatsgottheiten (Flami7les) und bel volke:rec~tllC.hen Handlungen d~r
Pater patratus. In jenen Flamines sehen WIr standlg.e Organe vo~, ~o
nigthum abgezweigt und den Anfang zur Verwelthchung des Komgund Staatsthums gegeben 6.
.
..
§ 6.] Daneben hatte in dem Consilium regium (Se'mores, spater auch
Senatus7), sowie den drei auf Cooptation (v~n Anf~ng her!) beruhe~.d~n
Collegien der Augures) Pontifices und Fetza~~s ~menth.~Ils der Komg
selbst einen Beirath erfahrner und sachverstandiger Burger , anderntheils der Populus eine Gewähr seiner Ueberlieferungen u~d Sit~en. Der
giwöhnlichen Tradition zufolge, die aber .~c~o~ durch DlOnyslUs 2, .12
in Frage gestellt ist, ging der Senat aus k011lghcher Ernennung (Zectzo),
in der That aus der Abordnung der gentes hervor. Rex und Populus
(comitia curiata) aber beschränkten sich gegenseitig dermaßen, daß keines der beiden Staatsorgane als Träger der eigentlichen Souveränität
gelten kann; man möchte sagen, diese sei unter i~nen getheilt gewesen,
wenn nicht der Bereich des organisirten StaatsWIllens so eng gewesen,
und der Bauptzug der Rechtsentwicklung der naturwüchsigen Sitte
der Geschlechter überlassen geblieben wäre: populus sine lege certa et
sine jure certo agere instituit (Pompon . 1. c.). Es konnte daher auch von
einer Staatsgewalt der Legislative noch nicht eigentlich die Rede seyn:
weder dem König noch den Comitien stand eine solche zu. Ueberhaupt
gebrach e'3 noch am rechten Sinn für Aufstellung formulirter Normen
vo.n grundsätzlicher Tendenz; die in das Staatswesen eingreifenden Beschlüsse waren immer nur concreter Art, Gelegenheitssatzungen, sie
trugen das Gepräge von Verträgen (vergl. Pap. : commuuis re~publicae sponsio in
fr.l.D.deleg 1.3j, Verträgen zwisrhenKönig und Volk, etwa mit dem Nebengedanken, daß sie zugleich Compromisse zwischen den Tribus und den
Gentes seien. Namentlich der Königswahl mag dieser Nebengedanke
zugrunde gelegen haben (1"egem legere, lex).
§ 62] ' Die regia ]Jotestas, welche hauptsächlich nur in einer Repräsentation und Administration des Gemeinwesens bestand, gipfelte in dem
Imperium, kraft dessen das Oberhaupt als Gebieter aller Einzelnen anerkannt wurde und demgemäß Vermögensbußen (und Steuern?) aufKuntze, Our3'U3.
3
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legen, das Kriegsheer (legio) einberufen Jund durch Richterspruch Execution und Capitalstrafen verhängen konnte, gleich als ob ihm das jus
~litae ac necis über die Quiriten zustände . Durch besonderen Curienbeschluß (lex c1triata de imperio: Cic . de rep . 2, 13. 17 sq.) bei Liv. als
pa trum auctoritas bezeichnet) ward diese richterliche und kriegsherrliche Zwangsgewalt nach vollzogener in01lguratio dem rex feierlich
übertragen, und ihm damit wie durch eine Wahlcapitulation die äußerste
Linie seiner in die private Souveränität der einzelnen Geschlechtshiiupter (patresfamilias) eingreifenden obrigkeitlichen Gewalt umschrieben 8.
Wenn etwa (neue) Verfassungsregeln beliebt wurden, so mochten solche
bei dieser Gelegenheit aufgestellt werden; eine andere Gelegenheit gab
es schwerlich. Vielleicht gehört hierhin die von Tullus Hostilius eingebrachte lex de insignibus 7'c(Jii~' (Cie. de republ. 2,17. Dionys. 3, 62). Das Kö~
nigsamt bedurfte zu seiner Constituirung der Auspicien; der König übernahm dieselben , allein im letzten Grunde ruhten sie bei der Gesammtheit der gentes, diese waren die eigentliche Quelle der Auspicien, und
das Interregnum war das legitime Mittel, die Auspicien gleichsam aus
ihrer Quelle wieder herzustellen. Doch bildeten die Auspicien selbst
nicht die QueUe, sondern. nur eine Ergänzung der königlichen Gewalt.
Die Quelle dieser war Vertrag. Literatur: 1) Lange Röm. Alterth. I. 9 54. _ . 2) Ders. § 52. S. 329. 8) Ders. § 44. - 4) Den. § 45. S. 246. - 5) Den. § 52. - 6) Ders. § 48. _
7) Schwegler R. Gesch. 1. S. 6315 . - 8) Ders. 1. S. 653.664. Lange R.Alterth.
I. S. 264.-

Zweiter Abschnitt.
Plan und Gliederung der Römischen Rechtsgeschich te.
V. Kapitel.
I. Die Grenzpunkte der Entwicklung.

. § 63J "Venn wir an die Aufgabe herantreten, den Plan zu ermit~
tein, nach welchem der Römer Recht und Staat sich vermöge ihrer inneren Lebensanlage entwickelt und aufgebaut haben .: so muß es mit
'dem Be wußtseyn geschehen, daß die Zeiteintheilung der politischen
Geschichte keines anderen Volkskreises in der ganzen Weltgeschichte
die gleiche "Vichtigkeit hat. Während die Bewegung der orientalischen
Cultur mehr nur einjäher Um sprung und wirrer "Vechsel von Eruption und
Stagnation ist, gehört zur Karakteristik des occidentalischen Geistes
die Stetigkeit des Entwicklungsganges ; in Rom aber gründete sich dieser Geist seinen dauernden Sitz, und demgemäß ist die Römische Rechtsgesch:ichte classisch durch die al,lsdruck~volle Pla,stik in der Gliederung-

Grenzpunkte der Entwicklung.
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§ 66] Die Hauptfrage ist nun, in welcher Zeit das omer um en
eigentlichen Kreislauf seines Lebens volle~~et ,hat. Fast ausnahmslo~
hat man bis jetzt die Gesetzgebung JustIman .s als den Ab.schluß. be
trachtet und die bis dahin gehende RechtsentwIcklung als emen hISt~
rischen Gesammtproceß dargestellt ; der durchschlagende Grund ~afur
war in der Reception des Justinianischen Rechts gegeben . .Aber dIeser
Grund ist kein geschichtlicher, sondern ein äußerlich practIscher.
Der wabre Abschluß liegt vielmehr in der Mi~te de~ 3. Jahr~.
n. Chr, zu welcher Zeit der nationale Geist des (occldentahschen! Romerthums im Wesentlichen mit sich zu Ende ist. Von da an erblIcken
'Wir nur Erstarrung und Verwesung der Römischen Elemente , nicht als
ob seitdem überhaupt bloß Verfall und Untergang wäre (s. u~~en . § III. Thl.),
aber das Neue und Kraftvolle entsprießt nicht mehr der- Romischen Na~
tionalität. Diese verliert sich in der allgemeinen Culturströmung und
Völkerrnischung; orientalische, germanische und christli~h - universe.lle
Einflüsse überfluten das Römertbum; was nach dem Erloschen des JUristischen .Genius am Röm. Recht gewandelt und umgestaltet wird, ist
nur ein Conglomerat unfertiger Experimente, durch welche da~ überaus
heHe und feine System des c1assischen Rechts verdunkelt, uberlad~n
und dessen didaktische Cor,rectheit verkümmert wird. Mit der JUrISprudenz der Römer geht auch ihr Recht zu Grabe, und unmittelbar
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h.inter Morlestinus , de~ letzten der ~r:ypbäen, thut sich der Abgrund
eIner fast absoluten wIssenschaftlichen Leere auf. Rom ist todt, und
Byzanz tritt eine Erbschaft an,
§ 6~~ Blic~en wir von da zurück auf den Anfang, so bedarf es
~uc.h d~ruber eIner ausdrücklichen Orientirung. Der Anfang der Sage
1st Ja mcht auch der Anfang der Geschichte. Rom ist so hat man nicht
unrichtig gesagt. , eine Zeit lang im älteren latinische~ und sabinischen
Herko~me~ n?ch gleichsam embryonisch verschlossen gewesen l11 •
. ES.ISt namlich neuerdings überzeugend dargelegt worden, daß die Kömgszelt, welche sonst als ein einiges Ganzes betrachtet ward, in zwei Abs.chnitte zu zerlegen .i~t. Die drei ersten Urkönige: Romu lus, N uma Pompi~lUS, und Tullus HostIh u s er~cheinen wie die eigentlichen Patriarcaen Roms,
Ihre Namen schweben gleIChsam in überzeitlicher Unbestimmtheit über
den dunlüen Anfängen der Stadt und des Staats, sie gelten als die Stifter des alte~ gentilicischen Organismus Rom's und repräsentiren dessen
"u~~ordenkh?he Ve:fa~s~ng" 2. Mit Ancus Martius kündigen sich neue
pohtIsch- sOClale PrmcIplen an . unter der Initiative der nun mehr und
mehr autok~atischen Könige tritt Rom in die Arbeit des politischen Völkerleb~ns eIn, d~r Gens stellt sich in der Plebs ein neues Lebensprincip
gegenuber, und 1m Kampfe der beiden bestimmt sich die Richtung der
Bahn, welche zur Weltherrschaft führen sollte. Erst jetzt ist Rom's Geburt wahrhaft vollendet.
E~ ergeben sich uns hiernach als die zwei Grenzpunkte der Röm.
Rechts- und Staatsgeschichte etwa die Mitte des 7. Jahrhunderts vorund die Mitte des 3. Jahrh. nach Ohr. Es ist ein Zeitraum von 9 Jahrhunderten, in welchem der Lebenslauf und die Lebenskraft des Röm,
Geistes sich vor unsrem Blick entfaltet ; außerhalb dieses Zeitraums
treffp-n wir. fast n.ur auf undeutliche oder unerquickliche Bilder. Mit
Ancus begInnt, mit Modestinus vollendet die eigentliche Geschichte des
Römerthums.
§ 6~] Von besonderem \iVerth ist sodann ein mittlerer Punkt in dem
so ~mschriebenen Z.eitraum, was bisher beinahe ganz verkannt wurde:
es 1st der erste Pumsche Krieg , in dessen Zeit ein höchst bedeutender
~mschwung fällt; h~.er schl.i ngen sich wie in einem großen Knotenpunkte
dIe ausla.uf~nd.en Faden emer alten und die angehenden Fäden einer
n.euen .ZeI~ memander. Rom schreitet nun über Italien hinaus. umgibt
8~ch mIt .emem ~ranz von Provinzen und erweitert systematisch den HorIzont semes PrIvatrechts durch Assimilirung freier dem jus gellthun ent.
l:hn~.er Anschauungen. Der alte Gegensatz von Gens und Ple{)s ist endhcl: uberwunde?, ein neuer Gegensatz, der von Romani und peregrini tritt
gleIchsam an dIe Stelle. Jetzt beginnt der Römische Rechtstrieb sich in
~e~h~sbewu~tseyn umzusetzen, und neben die Rechtsgeschichte tritt eine
JUrIst~:'Sc?e LIteratu.r und Dogmengeschichte; Tib. Coruucanius, der Vater
de:RoInIs:hen J~nsprudenz, ist der Zeitgenosse des ersten Praetor pereg:znus. BIS dahm auch hat die starre Ordnung der legis actiones unbedmgt geherrscht, nun aber muß die Umgestaltung des OiviIprocesses in
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die neue Form des Formularverfahrens begonnen haben: die größere
Elast.icität dieses Verfahrens stimmt ja ganz besonders zu dem wachs:nden Einfluß der Magistratsgewalt und den angedeuteten Reguuben
einer freieren Rechts- und Weltanschauung.
.
In der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Ohr. muß .. a~so eIn Le?ensab.
schnitt des Römerthums erkannt werden,. wenn uberhaupt eme geschichtliche Gl.iederung desselben beliebt wIrd.
..
Literatur: 1) Preller Röm. Mythologie S. 127. - 2) Schwegler Rom.
Gesch. 1. S. 5906.609.

VI. Kapitel.
11. Uebersicht der Entwic~lungsstufen.

§ 68] Innerhalb des durch die Namen Ancus. und Modestinus ~m
schriebenen Zeitraums lassen sich folgende, den VIer Lebensaltern eInes
Menschen vergleich bare, Perioden unterscheiden.
.
Die er s t e Per iod e (bis zur Zwölftafelgesetzgebung ) Zeigt uns
Rom als hervorragende, bald als herrschende Stadt in Latium. Das .inländische Geld ist noch nicht gemünzt, die Rechtserzeugung bewegt slCh
vorzugsweise in der naiven Bahn des Gew~hnheitsrechts: es i~t d~s
Kindesalter des röm. Geistes. Dem Orgamsmus der gentes tntt dIe
plebs gegenüber. einen neuen sodalen. Aus.gangspunkt e.?th~lten~:
der Kampf beider Elemente ist zunächst em rem sOClaler. Fur dIe Zeiten gemeinsamer äußerer Gefahr finden sie sich in dem Bande einer
straffen Militärorganisation zusammen, aber ihr Friedensverkehr ist karg,
und die Plebejer gelten den Patriciern fast wie peregl'ini. Unmöglich
erscheint die Mischung des traditionellen Sacralstyls der Patricier
mit dem beweglichen, profanen und specifisch civilistischen Rechtsstyl
der Plebejer. Das staatsrechtliche Temperament Rom's ist durch und
durch aristokratisch: sowohl unter den Königen, als in den Anfängen
der Republik hat der Herrenstand (gegenüber den Clienten und Plebejern) die Zügel des Regiments, im Senat ruht der legitime Schwerpunkt
des Staatswesens.
§ 69) In der zwei te n Periode (bis zu dem 1. Pun. Kriege) strebt
Rom über Latium hinaus und besteht den Kampf um die Herrschaft
über Italien. Das ist Rom's genialste Zeit, seine Sturm- und DrangperiQde: in einer staunenswerthen Fülle kraftvoller Persönlichkeiten offenbart das Ri)merthum die sprudelnde Lebenskraft des Jugendalters. Rom
münzt sich Kupfergeld und fonnulirt sich Gesetze: die- ganze Periode
trägt die legislative Signatur. Der Kampf der Gens und Plebs nimmt
einen politischen Karakter an, indem die letztere nach staatlicher Gleichbere~l1tigung strebt: am Ende der Periode hat die Plebs ihr Ziel erreicht,
und der al~e Gegensatz im Innern Rom's ist überwunden: Rom, in sich
eins, einigt auch Italien. Unter den Impulsen des städtischen Mobiliarvel>kehrs gelingt der Sieg der von plebejischer Seite vertretenen profanen Rechtsprincipien, das fas verkümmert trotz der zunftmäßigen Handhabung des Rechts durch die Pontifices, und eine Schicht kunstmäßiger

38

I. Theil. LBuch. ll. AbMhnitt. 6. Kapitel. § 69-71.

Rechtsgebilde (personae, res, actus inc9rporales!) kommt zum Durchbruch; die Rede (verborum figura), gewinnt den Vorrang vor dem Ritus,
der Mund vor der Hand. Das staatsrechtliche Temperament Rom's
nimmt eine entschiedene Wendung zur Demokratie, indem die erstarkenden Tributcomitien nicht bloß zur vollen Legislative gelangen, sondern
auch der Autorität des Senats so viel Terrain abgewinnen, als nur
irgend mit einem leidlich gesunden Gleichgewicht der Staatskräfte verträglich ist.
§ '10] In der dritten Periode (bis auf Augustus und Labeo) erhebt sich Rom zur Herrscherin des civilisirten Erdkreises: es wird eine
Weltstadt. Die Bewohnerschaft des erweiterten Reichs zerfällt in Römer
und Peregrinen: dieser neue Gegensatz nimmt gleichsam die Stelle des
früheren verblichenen ein und stellt nun Rom seine größten Aufgaben.
Rom ordnet den Zustand der überseeischen Gebiete und schafft so den
neuen staatsrechtlichen Typus der Provinz; es empfängt aber von den
unterworfenen Völkern, denen es Ordnung bringt, zugleich einen Schatz
freier Lebensanschauungen und den Anstoß zu neuen Rechtsbildungen,
welche sich theils auf dem Wege der Bürgersitte (mos Civitutis), theils
unter der besonderen Pflege der Prätoren (Edictum Praetoris) entwickeln, ein neues freies Recht neben das alte jus strictum setzend. In
der glücklichen Aneignung der fremden (hellenistischen) Elemente zeigt
Rom
es die receptive und verarbeitende Kraft männlicher Reife. münzt jetzt Silbergeld und prägt seinem Verkehrswesen immer mehr
städtischen Karakter auf; die Geldwirthschaft wird zur unbedingten
Signatur, und demgemäß emancipirt sich der Rechtssinn in den Formen
des Privatverkehrs von aller Sinnlichkeit: die bona fides und das id quod
actum est kommen zur selbständigen Geltung, Aber während die
"\Vissenschaft des Rechts zu erwachen und eine neue Proceßweise durch
prätorische Formeln sich auszubilden beginnt, verwildert das Staats~
wesen, gerathen die reformirten Comitien unter Partei führer der Optimaten und Demagogen, verliert der Senat die Zügel der Verwaltung,
und finden ehrgeizige Consuln und Proconsuln Rückhalt in den Provinzen. Die Republik ist in Gefahr.
§ ~1.] In der vierten Periode (bis Modestinus) reifen die Früchte
des stolzen Baumes im ruhigen Sonnenschein speculativer Contemplation. Fundamentale Impulse werden seltner, doch gelingt es der Jurisprudenz, welche im Kampfe der aus ihrem Schoße gebornen Gegensätze erstarkt, das jus civile und ltonorarium in einem frei gegliederten
System einheitlich ineinander zu bilden; in der Eleganz des Formulirens
und der Feinheit des Distinguirens feiert die Jurisprudenz nun ihre
glänzendsten Erfolge. Der durch Augustus centralisirte und durch
seine Nachfolger ausgebildete Reichsorganismus bildet gleichsam das
. Schutzdach l unter webhem der Juristenstand sein vVerk des Friedens
unbehelligt vom Waffengetöse andrängender Barbarenvölker vollendet,
und zugleich in dem jus militum neue Ideen und Ansätze künftiger
Rechtssysteme sich ankündigen. -

ZWEITES BUCH.
Die E nt wie k lu n g s s tu fe n.

Erste Periode.
Von Ancus Martius bis zur Gesetzgebung
der XII Tafeln.
(ca. 640-450 v. ehr.)

VII. Kapitel.
I. Land und Leute.
§ ':~] Nachdem Alba Longa "die alte he.ilige Metrop?le Latiums" t
zerstört war, erweiterte sich das Röm. Gebiet vermllthhch rasch zu
einem Umfang von 20 bis 30 Quadratmeilen mi: ~twa 100,000 Bewohnern, und ZW?T hauptsächlich auf Kosten der latimsch~n Nachba~~~gen
den deren Bevölkerung den Röm. Göttern und MagIstraten (Komgen)
unt~rthaD urid theilweise sogar in die nächste Umgebung Rom's ve~
pflanzt wurde. Rom setzte sich mit der Gründung seiner ersten Cplome
lOstia) am Meere fest und schwang sich - dies war ,,~as große Werk
der Königszeit" - zur Hegemonie über Latium auf; semem fo~tge~.etz
ten Centralisationssystem entnahm es die Kraft zum Ueber?ewlc~t ub~r
den gesammten latinischen Gemeindeverband, obschon eIgentlIch dIe
Föderation auf vollständige Rechtsgleichheit der Römer einerseits und
der Latiner anderseits (Isopolitie ' Dionys 7, 53; 8, 35) begründet, und diese~
Verhältniß noch in der Bundeserneuerung v. J. 493 v. Chr. (Sp. Cassius) festgehalten war. "Schon damals mochten nur durch \lnd mit Rom
die Latiner ihre Küsten gegen die Karthager, Hellenen und Etrusker
schirmen und ihre Landgrenze gegen die unruhigen Nachbarn sabellisehen Stamms behaupten und erweitern können."
Am glücklichsten dehnte sich die Südgrenze gegen die Aequer und
Volsker a,us, und es wurden hier zur Sicherung der entfalteten Macht
lateinische Colonien, d. h. als autonöme Glieder des latinischen
Gem~indeverbandes anerkannte Bundesfestungen, gegründet. Dagegen
hatte Rom. einen harten Kampf , in welchem die tuskische Macht (Porsena von Clusium?) nahe daran war, die Suprematie über ganz Italien
zu -erlangen, mit dieser Macht besonders während der auf die Vertrei~
bung der Könige folgenden Verwirrung und Schwäche zu bestehen. Erst
nachdem durch Syraklls die karthagische Macht (bei Himera i. J. 4Sü)
j
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zurückgeschlagen war, fiel die Seeherrschaft ihrer etruskischen Verbündeten, um den Syrakusanern u!!.~ /Tarentinern zu weichen; Rom
konnte nun gegenüber Etrurien seine friihere Stellung wieder erringen
(ältererVejenterkrieg, 483-474) . Durch die kurz vorher (486) erfolgte
Zuziehung der Herniker zu dem Röm.-latin. Bunde war es Rom gelungen, die Volsker zu isoliren und eine Vormauer gegen die Sabeller zu
gewinnen. Die Ausbreitung der Herrschaft über Antium mißlang noch 1 .
§ ~3] Das städtische Leben muß unter den Tarquiniern einen
raschen Aufschwung genommen haben , zur Zeit der Vertreibung der
Könige war Rom bereits eine ansehnliche Stadt. "Wenn wir auch den
Berichten der späteren Geschichtschreiber noch so wenig Vertrauen
schenken mögen, so können wir doch den großartigen Bauwerken, deren
unverwüstliche Reste noch zu unserem Geschlechte sprechen, nicht den
Glauben versagen. Die Aufrichtung des majestätischen Capitolinischen
Tempels, die Entstehung der riesenhaften.. Cloaken sind aber innig verknüpft mit den Schicksalen der Tarquinischen Dynastie. Diese bietet
uns zugleich den Vortheil, daß es bei ihr zu dämmern beginnt in der
Röm. Geschichte." 2 Das von Aneus vergrößerte Rom ward durch Erbauung des aventinischen Dianatempels geehrt, worin eine Anerkennung
der Hegemonie über Latium lag, und mit einer neuen Mauer umgeben,
welcher die neue Heeresordnung entsprach * ; wie diese wesentlich hellenischer Art war, so machten sieh allenthalben in der Ordnung der
Maße und Gewichte, sowie der Circusspiele, selbst in dem neuen Bauschmuck der Stadt hellenische Muster geltend,3 und die Reception der
Sibyllinischen Orakel begünstigte die Verbreitung des griechischen Ritus (Apollo u. s. w.). "Rom war durch die Gunst der Geschicke und die
Kraft der Bürger aus einer regsamen (Handels - und) Landstadt der
mächtige Mittelpunkt einer blühenden Landschaft geworden " und gleichsam zum zweiten Male geschaffen; doch bleibt das Volk Latium's vorwiegend ein ackerbauendes ; "es hat sich in der ganzen Königszeit mit
Kupfer nach dem Gewicht beholfen und selbst die fremden Münzen
nicht eingeführt." 4
§ ~LJ,] Ganz neue sociale Impulse erhielt Rom durch die von Ancus
eingeführte, von Tarq uinius Pr. begünstigte, von Servius organisirte
PIe b s, welche in raschem Wachsthum begriffen war. Sie konnte
leicht immer tiefer in den Röm. Organismus eindringen , da die von ihr
vertretene Richtung auf freie Giiterbewegung und individuellen Privatverkehr in d:m latini~chen Element des Patriciats gewisse Anknüpfungspunkte und m dem Emflusse fremder (etruskohellenischer) Kulturstoffe
er~ebliche Förderung finden mochte. Durch dieses Eindringen des PlebeJerthums war für Rom, welches bis dahin zwischen Latinerthum und
Sabinerthum schwankte, das Uebergewicht des progressiven Karakters
gesichert (s. oben § 52-54).
Der Kampf des Plebejerthums mit dem Herrenstande , welcher sich
.) VergL das folg. Kap .
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VIII. Kapitel.
II. Staat und Heer.
§ ~al Die älteste Römische Verfassung war ei~e aristo~:atische
Patriarchie im Verhältniß des Herrenstandes zur Chentenbev~lkerung
gewesen. Als nun in der Plebs ein neues fre~es Volkselement hmz~ und
den gentes gegenübertrat, gerieth der Staa.t 111 S~hw~nk~ng ; dab~I gewann zun~chst das Königthum, dann aber, schheßhch m D~spotIsmu8
ausartend, lmterlag dasselbe den vereinten Am;trengungen der Al:- und
Neubürger und machte fiu-'s Erste einer unbedingt aristokratIschen
Republik Platz. I. Tarql1inius PrIseus wollte den angesehenen Familien der PI.ebs
eine staatsrechtliche Stellung verscha.ffen; dies gelang ihm zwar mcht
auf dem anfangs wohl beabsichtigten gewaltsamen Wege ei~er ?-rü~
dung ckeier neuer Stammtribus , sondern nur mittels CooptatlOn m d~e
bestehenden Tribus, wetche ohne Veränderung der vom Jupiter geheIligten Staatsform geschehen konnte. Die Aufnahme dieser ~eupatrici~r
(mino.res gentes oder Ramnes, Tities, Luceres secundi: equttes posterw·
res) bewirkte aber eine beträc,h tliche Vermehrung des patricischen Populus «(,ie. de rep. 2, 20; Liv. 1,36), welche den nachherigen umfassenderen,
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durch das Wachsthum der Plebs, sowje durch die Wehrhaftigkeit des
Staats geforderten, Reformen im Se·hoße der Curien und des Senates
Bahn brechen mochte.]
.
Dies ist die s. g . Servianische Verfassung. Dieselbe ließ den
patricischen Populus in seiner gentilrechtlichen Sphäre unangetastet,
stellte aber neben das genokratische Princip ein plutokratisches, indem
sie das Vermögen, also ein profanes, Patriciern und Plebejern gemeinsames, Moment als Maßstab der Stellung innerhalb der hierdurch künstlich geschaffenen Sphäre, welche den Keim eines neuen Staatsbürgerthums in sich trug, annahm, und folglich die Plebejer zum Militär- und
Steuerverband hinzuzo'g; zugleich beschränkte sie die Königsgewalt, da
sie das zuvor in Bezug auf Aushebung und Steueraufiage unbeschränkte
Imperium regiurJi an die Norm des Census band. Es ward diesem neuen
G.esammtvolke die Entscheidung über fremde und einheimische perduellio (d. h. über Angriffskriege und Hochverrath), wahrscheinlich auch die
Wahl des Magistrats (Königs) ertheilt und für die Ausübung dieses
neuen jus Sutfragii, bez. auch zur Anhörung der Verkündigung des Festkalenders, die Ordnung der eomitia el nturiata geschaffen.
§ ~6] Der nä~hste Zweck der Servianischen Verfassung ging auf
militärische Organisation des Volkes; gegründet aber ward sie auf den
Census, und zwar innerhalb der durch gewisse Abstufungen des Privatvermögens gezogenen Schranken. Der Vermögensmaßstab war, wie es
scheint, so eingerichtet, daß den Patriciern die Hauptrolle in der Schlacht
und bei den Volksabstimmungen ein Ueber gewicht blieb : von den aufgestellten fünf Classen wurde nämlich die erste ( prineipes) , welche
allein nicht weniger als 80 Centurien enthielt , und überdies durch die
aus ihr hervorgehenden und mit ihr stimmenden 18 Rittercenturien verstärkt ward, von den Patriciern völlig beherrscht da diese sämmtlich
zur ersten Classe berechtigt, die Majorität in de~ Centurie~ derselben
hatten, und 6 Rittercenturien tdie alten) sogar ausschließlich patricisch
blieben, Gegen sie konnten die übrigen Classen (inf l'Ct elassem) , selbst
im Falle ihrer Uebereinstimmung, nicht aufkommen , indem die zweite,
dritte und vierte Classe nur je 20, die fünfte , (aecensi velati ?) 30 Centurien enthielten. Die Zahl sämmtlicher een turiae p editum betrug hiernach 170, welche zur Hälfte (also je 85) centuriae seniorum (46. bis
60. Lebensjahr) und j uniorum (17 , bis 45 . J .) waren ; da nun die Zahl
d~r jungen Männer etwa die doppelte der Alten, und gewiß unter jenen
dIe Mehrzahl filiifamili as, unter diesen aber patresfamilias gewesen seyn
muß, so ergibt sich ein thatsächliches Uebergewicht der Bejahrten und
S.elbst~ndigen über die Jüngeren und Abhängigen. Die außerhalb der
eIgentlIchen Heeres - und Classengliederung stehenden vier Nebencenturien der militärischen Werk- und Musikleute hatten keine ausschlaggebende Bedeutung.
Die Minimalsätze der Censusclassen in dem für jene Zeit vorzüglich
zutr~ffenden Ma...ßstabe nach Morgen Ackerlanqes (jugera) ausgedrückt,
schemen 20, 1<), 10, 5 und 2 Morgen (sammt Zubehör) betragen zu
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die aerarii und peregrini, An ihrer Spitze stan e~ Je me ~ere e~
;::Ores tribuum (s. tribuni aerari), Unterabtheilung~n) ~~lde~e~ dIe regwnes und in diesen die pagi und (innerhalb der Sta t le mcz,
1
~om
Auf Grund des tributim abgehaltenen Census w,urden n~n
Köni
bez. später Consul, die Classen und ~entunen formlrt.' 111 em
jede ~'enturie sich zu gleichen Theilen aus Trlbulen aller 4 T~lbu: ~I~
sammensetzte und mithin einen Bruchtheil des Volks ganzen, ars e .e
_ eine einfache Aushebung (di/eetus). er.gab danac~. 2 LeglO~;n (I~ll~
8500 Mann ?), deren jede von 6 tribum flUtttutn angefuh.rt war~, 2) 111
nerhalb der Tribus durch deren Curatoren die erforderlIche Knegsteu~r
(tributurn) repartirt, welche vornehmlich zur ~nte~haltung .der elassz~
proeillcta. (stipendium s. aes militare oder .o:dmarzum) bes~lm~t ,war,
dieS'e Last traf billigerweise die patres(amzlws ~ac~1 Verhaltmß, Ihr~s
wirklichen beim Census declarirten Vermögens, mlthm vorzugsweIse dIe
reichen Bürger~
§ 'I§] ll. rnfolge der gewaltsamen, weder Gentes nO,ch Plebs schonenden, Uebergriffe des letzten Tarquiniers und .wohl 1m, Zusamm~n
hang mit gleichzeit.igen und gleichartigen Ers~hemu?gen 111, der Gnechenwelt 4 gestaltete sich der Röm. Staat aus emer anstokratIsc~en Monarchie in eine aristokratische Republik um : dies geschah auf Grund
einer durch J un o Brutus als tnbunus celerum beantragten Verä?derung
der La' curiata de tmperio (daher als lex tribun icia bezeichnet) .1. J . 510
",'. ehr., wonach in Zukunft nur annua imperia binis impC1'atonbus verliehen verden sollten (Dionys. 4, 84; e ID . de rep . '2, ;;1. 5d) In dieser Befristung
der Gewalt (pldetol es, eIe . ll e rop ..~, .3, 8; Yu no de L. L . 5, 80) und Verdoppelung der Gewalthaber (daher consulare imperium) lag die Abscha.ffun~
des Königthums, beSIegelt durch Verbannung der ganzen gens Tarqulnw j ex perpduiJ annuum placuit imperium, ex singulari d~plex, .n~ potestas solitüdine vel mora corrlJ.:mperetur (Flor. 1, 9,2) . DIe polItlsche
Macht des Staatsamtes (der Magistratur), welche in der Gestalt des Königthunt-; erwachsen war , ging nicht mit dem Königthum unter, sondern übertrug sich auf die Republik in den dieser angemeßnen Formen
, und erhielt sich hier mit einer Zähigkeit und inneren Continuität, welche
das herrlichste Zeugniß von dem gesunden politischen Triebe der Röm.
Nation abgibt. ,: Infolge der N othwendigkeit, die auspicia publica nie
untergehen zu lassen, erschienen die Röm. Könige und ihre Nachfolger,

!
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78. 79.

die republikan. Magistrate, als eine Jortlaufende Kette von zum Verkehr mit den Göttern geheiligten ~rsonen. Dies ist es, was mit dem
Königthum die ganze Staatsordnung als eine auspicato oder divinitus
constituta erscheinen ließ" (Oie. de rep .?, !); TuseuJ. 4,1; Liv . 1, 3C. 43. Tacit.
Hist. 1, 84) . Der Inhalt des Imperium blieb, auch die auspicia publica
gingen auf die neuen Magistrate über, nur gewisse Opfer wurden auf
ein neues Priesteramt, das des rex sacrorum oder sacrificulus übertragen, welcher, lebenslänglich wie ein König, an Würde über, an Macht
und Einfluß unter dem Pontifex Maximus stand. (Dies der Punkt, an
welchem die künftige Trennung des Staats - und Religionswesens zunächst sich vorbereitete).:>
Das den Centuriatcomitien grundsätzlich wohl schon vorher (ex commentariis Servii Tullii" Liv. 1,48. 60.) eingeräumte Recht der creatio (regis)
magistratus ward neuerdings anerkannt und seitdem thatsächlich beibehalten. Auch im Uebrigen ward die Servianische Verfassung, welche
unter Tarquinius Superbus suspendirt gewesen seyn muß, alsbald durch
P. Valerius Poplicola wiederhergestellt, außerdem von demselben
der Senat, unter Aufnahme einer Anzahl Plebejer (conscripti) completirt, durch eine Reihe neuer Satzungen (leges Valel'ieee Poplicolae) das
magistratische Imperium verringert (fr. 2. § 16 . D. de O. J . 1, 2) und mit
der bei dieser Gelegenheit vorgenommenen (vorläufigen) Befragung der
Centuriatcomitien ein Präcedenzfall geschaffen, von welchem eine gewisse legislative Competenz dieser Comitien und die Beschränkung der
Curiatcomitien auf nachträgliche Ertheilung der pa trum auctoritas (bei
neuen das Imperium betreffenden Gesetzen) datirt. 6
§ ':9] Eine neue Verringerung des consularischen Imperium, und
zwar jetzt zu Gunsten der Plebs besonders, geschah durch die infolge
der secessio plebis in sacrum muntem zwischen Patriciern und Plebejern
vereinbarte lex sacrattt v. J. 493 v. Ohr. , in welcher der Plebs selb·
ständige und völlig unverantwortliche, d . h. vom Imperium eximirte
Vorsteher (tribun i plebis sacrosancti) mit dem Recht der q,uxilii latio adversus Consules zugestanden wurden : diese (5, später 10) Volkstribunen
wurden zwar anfangs wobl in den Oenturiatcomitien gewäblt, allein, indem sie das jus agendi cum plebe in den concilia plebis ungehindert ausübten, legten sie den Grund zu den später bin so wichtigen Tributcomitien. Jenes jus agendi aber ward alsbald durcb die Bestimmung der lex
Icilia v. J. 492 gesichert, welcbe jede Störung eines vor dem Volke
verhandelnden Tribunen für einen Angriff auf dessen sacrosanctitas erklärte; indem dieses erste von einem Volkstribunen beantragte Plebi·
seit, scheinbar ein einfacber Zusatzartikel zur lex sacrata, thatsäcbliche
Anerkennung fand, war der erste Schritt zur Ausbildung der Gesetzgebung durcb Plebiscite (leges trihuniciae) gescheben: DiollYs. 7, 14-22;
Liv. 3, 31. 1 Durch die lex Publilia Voleronis v. J . 471, gleichfalls
ein Plebiscit, ward durchgesetzt, daß fortan die Volkstribunen nebst
ihren Gehülfen (Aediles plebis) in den Concilien der Plebs gewäblt wurden; nach Mommsen 8 , welcber bis dahin die Plebs ihre Beschlüsse
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IX. Kapitel.
nIe Rechtsquellen.
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mäßige Grundsätze formuli rt wordeu wären, sondern vollzog sich auf
Grund einzelner Präcedenzfälte , u~d Gleiches gilt von dem erhöhten
Einfluß des Senats, welchen dieser in der jungen Republik errang
nicht durch Valerius, nicht durch Gesetze, sondern in der Praxis eines
instinctmäßigen Verfassungslebens, " indem die jährigen Magistrate dem
ewigen Senat gegenüber in eine thatsächliche Abhängigkeit geriethen,
von der bei den lebenslänglichen Königen nicht die Rede seyn konnte".
.
§ SI] Die Römische Tradition spricht von einer Reihe alter Kö~
nigsgesetze (leges r egiae), dieselben zu planmäßigen Staats - und
Rechtsvorschriften stylisirend ; dem Servius Tullins wurden zufolge
Dionys. 4, 13. 9. i. f. nicht weniger als 50 solcher Gesetze (außer der
s. g. Servianischen Verfassung?) zugeschrieben; allein diese Vorstellung trägt die Farbe einer späteren reflectirten Zeit 4, und Pomponius
(fr. 2. § 2. 3. b. de O. J . 1, 2), welcher gleichfalls von der gesetzgeberischen
Thätigkeit der Röm . Könige erzählt, hebt doch das Gewicht seines
Berichts wieder auf durch den Zusatz, daß sämmtliche Königsgesetze
mit Vertreibung der Könige wieder untergegangen seien : als ob organische Grundordnungen des Rechtslebens , z. B. die patria potestas,
schlechthin und plötzlic.h beseitigt werden könnten . Wir dürfen unter
den leges regiae hauptsächlich nur die patriarchalische Rechtssitte der
Königszeit ("regius moa" SaUust. Hist. 1, 10; "moribus receptum" DIp. in fr. 8. pr. D .
d, his qui su! jur. 1, 6) verstehen, und müssen den Einfluß der Könige darauf
beschränkt denken, daß dieselben in einzelnen Fällen durch ihr regium
judieium die Rechtssitte constatirt und zu manchen Anordnungen in
der lex curiata de imperio (5 . oben § 62) Anlaß gegeben haben mögen daher vielleicht auch der Doppelausdruck bei eie. Tuse. 4, 1: instituta et leges d. h. Richtersprüche und Zusatzartikel betreffs des Imperium. - Die Könige erschienen einer folgenden Zeit als Repräsentanten der historischen Element.e des alten Rechts - und Staatswesens:
was später als elementare Anschauung und Einrichtung galt, ward auf
sie zurückgeführt, und es wurde solcher Urgewohnheiten als noch geltender lange nachher gedacht (MarceIl . ill fr . 2. D. de mortuo infer . ll, 8; Coll.
leg. Mos . et Rom . 4, 8 ; Liv . 6, 1); Dionys. 2, 27 berichtet ausdrücklich, daß
auf der 4. Tafel der Decemviralgesetzgebung die lex Romuli de patria
potestate Aufnahme gefunden habe. Es mögen sich die Königsgesetze zu dieser Gesetzgebung, dem großen juristischen Epos der Römer, etwa so verhalten, wie die lange vor der Zeit des homerischen
Epos in Hellas verbreiteten volksthümlichen l'O!lOt zu diesem umfassenden und kunstvollen Nationalepos.5
§ 8~] Während die patricische von den sacralen Gentilinstitutionen getragne Sitte an den Organen des Staatspriesterthums Rückhalt
fand, entbehrte der Rechts~rkehr der Plebejer garantirender Autoritäten: insofern konnte Pomponius (fr. 2. § 3. D . de O. J .) sagen, daß damals das röm. Volk "ineerto magis jure et eonsuetudine ali, quam per
latam legern«. Dieser Zustand mag nach Abschaffung des Königthums
für die Plebs besonders mißlich geworden seyn, daher in der Forde-
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X. Kapitel.
IV. Rechtsfähigkeit (persoua-caput).
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Auf die Dauer konnten die Patricier sich derselben nicht verschliessen
ein Compromiß, in welchem dem reinen Privatwillen ein vom StaatsWi]:
len unabhängiges Gebiet selbstherrlichen Walten s gewährleistet ward
war die Folge, welche in der Decemviralgesetzgebung zu Tage liegt. '
§ 8 ..] Der sacrale Gentilverband des patricischen Bürgerthums
umfaßte th:ils active (patres, patroni), theils passive Glieder (elientes).
An der actIven Stellung des Patriciers inmitten seiner Genossenschaft
(gens) haftete zunächst die Würde des vollen Röm . eapttt im alten
Sinne; wer die gens verlor , konnte nicht mehr als Römischer Biirger
gelten und ward exgens (eg ens : Fest. s. v. egens 2 ) ; Gentilität und
Rechtsfähigkeit waren gleichbedeutend . Dem Plebejer mangelte ursprünglich jede staatsrechtliche Garantie seiner Persönlichkeit, dann
ward er dem Patricier angenähert durch die Theilnahme am exereitus
(procinctus und w'banus) und an den Ortstribus, aber noch immer blieb
d~r. Werth des ~lebejisch~~ eaput beträchtlich hinter jenem des patnClschen Vollburgers zuruck: es fehlte ihm namentlich noch (außer
de~/us sut!ragii in eomitiis curiatis?) das jus honorurn und das jus conubtt. Demnach konnte neben der Aufnahme in die civitas Romana als
selbständiges Moment noch adoptio inter patricios in Betracht kommen (Tacit. Alm. 11, 24 j 12, 25), und es war die Möglichkeit geO'eben daß
ei~ Röm.~r i,nnerhalb des S.taats eine ansehnliche Rechts~erkü;zung
erlitt" namhch wenn er dIe gens (Familienstandschaft) aufgebend,
PlebeJer, aus einem Bürger mit activem und passivem Wahlrecht zu
einem Bürger mit bloß activem Wahlrecht ward; vielleicht ist dieser
transitus ad plebem die eigentliche Bedeutung der in späterer Zeit selts~m abges~h wächten capitis diminz.dio minima, welche ursprünglich
~ll1e Schmalerung des ganzen caput enthalten haben muß, dann aber
Im System der eapitis diminutiones des classischen Rechts eine unverkennbar schiefe und kümmerliche Rolle spielt. *
, § ~:;] Durc? die Servianische Verfassung war in gewisser Hin8"Icht ell1~ gememsame gleiche Fläche des Bürgerthums geebnet, auf
welcher SIch nun eine neue staatsrechtliche Abstufuno- gestaltete indem
alle Nichtclassificirten (ohne hel'ediwn von 2 Morg~n 1) als pr~letarii
oder eapite cC?lsi außerhalb des Census blieben . nur in Rücksicht auf
ihre privatrechtliche Selbständigkeit in die Biirgerlisten eingetragen
waren ~n,d wed~~ . den Die?s~ un.d die Eh~e der Legion, noch das jus
suffragn m eomztzzs centurzatls (noch wel1lger das jus honorum) hatten.
Im .Großen und Ganzen haben wir uns die Classenbürger als die GrundbesI.tzer, zu denken, nur die ganz kleinen Grundbesitzer (1 jugerum ?),
SOWIe dIe ganz Armen und wahrscheinlich überhaupt die Clienten und
die lib~rtini waren von den Classen ausgeschlossen. Wer zu Wohlha~
benhelt gelangte, dessen vornehmstes Streben ging auf Erwerb von
Grundbe~itz (~ls den wahren Grundstock der ,,(amilia((), Gewerbetrieb
vertrug SIch l1lcht mit dem Besitz classificirten Gutes und der dadurch
begründeten staatsrechtlichen Stellung, und dem Gewerbebetrieb (als
") 6. den EXOUfli zu diellew Kap .
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angeblich von N uma getroffenen Organisat~on , der Han?w~rker - Co11e,
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,
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walt so in das geheiligte Verhältniß der {jel1s zur C~~entel el~grei en urfen daß sie durch Vereinigung der Clienten zu Zunften dIe Erbunterthinigkeit derselben lockerte, Während die Clienten v~n selbst an den
saeru ihrer gentes Theil hatten, bedurfte es gerade fur solc,he Han~.
werker aus verschiedensten Volksstämmen und Stammgememden dIe
Einrichtung eines Cultus und einer künstlichen Organisation, Als Nichtbürger standen sie dann natürlich auch außerhalb der Censusclassen,
ähnlich den Aerariern ,5
Streitig ist, ob die Clienten das Stimmrecht in den Centuriatc,o~i
tien erlangten, 6 allein die zwei dazu angeführten Stellen des LlVlUs
(2, 56. 64,) bewei:~en dies nicht, und widerlegt wird es durch den Ausschluß der Clienten vom eigentlichen Heerdienst (bis auf die XII T~ff.
bildeten sie nur das Heergefolge ihrer Lebnsherren) und yom selbstandigen eommercium, Stimmrecht konnten sie erst erlangen, ~achdem
ihnen das st."'lbständige cornmereium zu Theil geworden , und dIeses erhielten sie, wie es scheint, erst durch die XII Taft',1
Die Sklavenwirthschaft kann in dieser Zeit noch nicht von Bedeutung gewesen seyn,!S denn in das Sacralsystem der Patric.ier .füg~e si~h
überhaupt das rein privatrechtliche Institut der SklavereI, 111 dIe ell1fache Lebensweise der Luxus des Sklaventhums schwerlich ein, und erst,
als die Römer auf dem Wege' fortschreitender Eroberung auf fremde
') s.

Excurse zu..§ 72-74, No: lV,

Kuntze eursus.
J
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Rassen stießen , gab es Material zur, Ausfüllung der neuen Unterwerfungskategorie . " N~tllum arge'fJtum: pauci servi" sagt Valer. Max. IV,
4, 11. Ein römischer Bürger konnte daheim nicht zum wirklichen Skla~
Yen werden, nur wenn er captiv'lts apud llOstes, oder Schulden halber
trans Tiberim verkauft ward, erkannten die Römer den Verlust der libertas an, welches die größtmögliche Rechtsverkürzung war : capitis diminutio maxima .

Literatur : 1) Huschke Verf. d. ServoTull. S. 298 . Ders . Recht d. nexum
8 . 88. Anm. 112 . - 2) Ihering Geist d. R. R. 1. 916 . - 3) Lange Alterth. 1. S.
407. - 4) Ders . 1. 8.185. - 5) Emall .Hoffmann i . d. Zeitschr. für d. österreich,
Gymnas. 1866. S. 559. - 6) Lange Alterth . 1. S. 222 , - 7) Hoffmanri 1. C.
8 , 577. - 8) Mommsell R. Gesch, 1. S, 195,

XI. Kapitel.

v.

Priv atspbäl' e (res-fa mi lia pecu II iaq ue; com merci um).

§ SW] In einem genossenschaftlich und sacral gebundenen Lebenskreise muß sich das Ge b i e t der Privatpersönlichkeit anders gestalten,
als außerhalb solchen Rahmens. Die Stetigkeit der sacra verlangte
dauernde ökonomische Fundirung : nur der Grund und Boden, integrirende Theile des unter den Nationalgöttern stehenden Territoriums,
konnten jenes gewähren, daher wir annehmen müssen, daß der Grundbesitz des Patriciers den hervorragenden Bestandtheil und Grundstock
seines Vermögens bildete und wesentlich nur .der Grundsti.icksverkehr
rechtlich oder vielmehr sacral geregelt und im (as garantirt war, sowie
daß ein solcher Verkehr nur in sehr beschränkter Weise und unter
Wahrung der publicistischen Gentilinteressen zulässig schien ; die Grenzen der Grundstücke waren heilig 1, so gut wie die Mark der Stadt
(res sanctae).

Die Plebejer standen außerhalb dieses Kreises (ho stes , hospites!)
und schon darum konnte bei ihnen der Grundbesitz nicht die gleiche
Rolle spielen, das Mobiliar mußte da leichter zur selbständigen Geltung
kommen , und der ganze Verkehr sich beweglicher gestalten,2 Das
roheste und natürlichste Mobiliar sind Vieh und Erz : zur Nahrung,
.Unterstützung und Vertheidigung des Menschen in seinem einfachen,
natürlichen , irdischen Zustande geeignet. Unter dem Mobiliar erhebt
sich das Geld zum feinsten Ausdruck beweglicher Werthe, das Vieh
aber, welches dem Grund und Boden gegenüber die parcellirte Habe
darstellt, bildet darum die rohe Vorstufe des Geldes (pecus -pecunia) :
Servius Tullius, der Ordner der Plebs, soll zuerst von Staatswegen mit
Thierbildnissen signirte Erzbarren eingeführt und so den Anfang des
Geldwesens geschaffen haben. 3 Der profane Typus der Sklaverei und
ihr Gegensatz zu der patricischen Clientel empfiehlt endlich die Annahme, daß zuerst oder vornehmlich bei der Plebs der Sklavenerwer b
Eingang gefunden habe.
§ SSJ Der Karakter der Herrschaft des Privatwillens in seinem
Gebiet bestimmte sich bei den Patriciern ohne Zweifel gleichfalls
durch die Maximen der sacralen Genossenschaftlichkeit : es war nicht
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h ft sondern eine gemilderte und verfassungseine unbeding.~e Herrsc.tbe'dingt durch die Mitgliedschaft des Subjects
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Rechtssphäre des plebejischen Pnvatwlllens , alles ber~hte .hler m em
facher Geschlossenheit und straffer Energie ; eine ehrfurchtIg bew:~hrte
Ueberlieferung sacraler Bahnen und Schranken fehlte . ~.as plebeJlsch,e
Familienhaupt war darum der unbedingt herrsc~ende Fuhrer d~r SeInen' unter dem Uebergewicht seines selbstherrlIchen , durch keme ander~ Macht neben oder über ihm eingeschränkten Willens schmolzen
Kinder und Gattin, Haus und Heerd, Acker und Vieh (samt Sklaven)
zu einer ununterschiednen Rechtsmasse zusammen, an welcher eben n~r.
die eine farblose Eigenschaft, Rechtsohject oder Gebiet des Privatwll1 ens zu seyn, hen-ortrat und rechtlich formlllirbar schien,
Viel Ph1.ntasie und Bilderfiille ist dabei nicht verschwendet worden :
Rom hflt frühzeitig die poet.ische Zartheit der Phantasie dem pral~tisc?en
Scharfsiun des Verstandes geopfert ; doch hat sich mancher smnhchbildliehe Zug lä.nger bewahrt, z, B. die Bezeichnung jener Herrschaft
des paterlamilias als maTlUs: die Hand ist ja das Organ d~s Ha~delns,
das Symbol unmittelbarer und thatkräftiger Herrschaft ; lllcht sitzend,
li
sondern handelnd bewährte der Plebejer sein Recht.
.
Die Energie des Rechtssinns machte sich in den derbsten Formen
geltend und zog mit Unerbittlichkeit ihre Linien einfachster Consequenz.
Wer etwas hat, hat es ganz; es gibt nur ein aut - aut, und wem etwas
zukommt, in dem gebt es auf. So hat der paterfamilias das Recht der vollen
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Verfügung d. h. der Vernichtung (i~s vitae ac neds) und der Entäußerung (Jus alienationis et derelictioms), und gibt sich eine Person , die
sich ökonomisch nicht selbst zu helfen vermag, einem Andern preis, so
verfällt sie derselben strengen manus des Schuldherrn : die ökonomische
Unselbständigkeit macht rechtlich abhängig, und der Abhängige unterliegt der Herrschaft, die, einmal 3.ufgerichtet, überall sich gleich bleibt,
Den schwierigen Kunstgang durch eine Stufenfolge von Schattirungen
versteht Rom in dieser Zeit noch nicht, Distinguiren und Eleganz lernen
sich nur langsam.6
§ 90] So deckt die Person ihr Gebiet und hält ihr Vermögen; an
dieses kann man nur durch jene heran, in der Person gestaltet sich je
und je das Vermögen zur gleichsam sinnlichen Einheit, und mit dem
Verschwinden der Person müßte auch das Vermögen zerfallen, sofern
nicht durch die sacra genülicia für Continuität gesorgt ist: das aber
gilt nur den Patriciern innerhalb ihrer Geschlechterorganismen ; ein
Plebejer muß bei L ebzeiten seine manus documentiren und durch besonderen Rechtsact Vorkehrung treffen, um die Zukunft seines Vermögens
sicher zu stellen: er legt, den Nachfolger berufend, seinen letzten Willen als belebende und zusammenhaltende Seele in das Vermögen hinein,
wahrt so dessen Schicksal über sein Lebensende hinaus und celebrirt
ein Geschäft , in welchem die selbstherrliche Omnipotenz des Privatwillens gipfelt, denn er verewigt sich hier und tritt wie ein Gesetzgeber
zwischen die Generationen , in freier Weise das Band derselben zu
knüpfen, Derselbe Wille, welcher Einzelnes vom Vermögen veräußern
kann, entschließt sich hier, das Ganze zu vergeben,
§ 9:1] Die Plebejer nun standen zwar den Patriciern in gewisser
YVeise fremd gegenüber doch genossen sie die Gemeinschaft des Privatverkehrs (c 0 m m c r c i um) mit denselben: dies war schon durch das
Wesen des hospitium publicum 7 gegeben, welches für die Stellung- der
Plebs vorbildlich gewesen seyn mag. Allein auch diesen Verkehr müssen wir uns vorläufig noch als einen ziemlich beschränkten vorstellen,
denn außerhalb der sacrorum communio konnten nur profane Verkehrsformen Statt finden . So ist es zu erklären, daß im Verkehr mit den
Plebejern auch die Patricier zu den Formen griffen, welche innerhalb
der plebejischen Profanwelt herrschten und hier wohl zuerst präcisirt
wurden, So konnte auch das nexum, dem plebejischen Geschäftsritus
angehörig, in der Hand der Patricier zu einem drückenden Zwangsmit·
tel werde.n, und dieser Ge brauch ist mit nichten ein Widerspruch gegen den plebejischen Ursprung. So ist es endlich erklärlich, daß die
sacralen Verkehrsformen der Patricier nach und nach theils verkümmerten, theils in profan - publicistische Surrogate übergingen, und daß
anderseits die plebejischen Formen, welche den juristischen Gehalt rein
und energisch aussprachen, zur Bedeutung des allgemeinen Volksrechts
erwuchsen und schon in den XII Tafeln zur Herrschaft gelangten.
§ 9=] Die sacrale Geschäftsform des rein patricischen Verkehrs
können wir uns nur in Gestalt eines feierlichen, religiösen, rituellen
I
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dann dreifaltig, je nachdem es sich dabeI zunac?st um (amzlta res man~
tipi) oder pCL'lUliu (res lIec maJlcipi) oder um beIde~ zusam~en handelt .
1) m a llcip i um (oder maJlcipatio.' Erwerb dermerx,Jllsemen~%), 2) ~exum
im engeren Sinne (oder Mxi datio: Veräuß~run~ des pretzum, JUS vendendi), 3) Slip re m um ju dicium (testamenti(actw: Vererbung des Ganzen, jus lcgundl),
. '
Auf diese Weise ist es geschehen, daß 111 der sonst so emfachen
Oekonomie der altrömischen Rechtstechnik zwei rechtsgeschäftliche 80lennitätstypen zur Entwicklung kamen, und .e~n Dualismus ~ntstand,
welcher ohne den socialen Contrast des Patncler- und PlebeJerthums
kaum erklurbar ist. ja durch seine Ausbildung zu zwei vollständi.?en
Systemen in der Rechtsgeschichte aller Völker einzig ~asteht. An~atze
eines ähnlichen DualIsmus finden sich allerdings auch manderen mdogermanischen Volksrechten, aber ein so durchg~bildete~ Dualis~u~, .wie
jener, kann nur, wenn er auf die ganze Breite emes soclalen PrmClpIenkampfes gestellt wird, genetisch begreiflich seyn.
Literatur: 1) Schwegler Röm. Gesch. II. S.441-7. - 2) Mommsen
R. Gesch.1. 8.153. - 3) Huschke Verfass, d. Servo Tullius. S, 122-133. 4:) Schwegler TI. S. 417. Lange Röm. Alterth. 1. S. 128. - 5) Ihering Geist
d. R. R, H. S. 595. - 6) Ders. II. (1. Aufl.) S. 144.149.449. Mommsen I.
S. 59. - 7) Ihering 1. t2. Aufl..) S, 236.

XII. Kapitel.
VI. Rechtspflege (actio, judicium).

§ 93J Ein durch die Anfänge der Rechtsgeschichte gehender
Grundzug ist die Neigung des naiven Volksthums, alle Rechtsangelegenheiten öffentlich (coram populo, palam : fr. 33. D. de V. S.) zu betreiben (celebNt1'e, publicare: celeber
populicus) und dadurch notorisch zu
machen; in solcher Solennität liegt zugleich das Kriterium der Ernstlichkeit, ein Antrieb zur Ueberlegung und eine Garantie vor Anfechtung.
So trug auch das altrömische R e c h t sIe ben die Elemente der Re c h t spflege m sich selbst, und es bedurfte kaum eines besonderen Klag- una
Beweisverfahrens : was nicht notorisch war, galt nicht (quod non in foro,

=

54

I. Theil. II. Buch. I. Periode. 12. Kapitel. § 93-95.

nOIl in ~un~o), und was. notorisch war, ~annte nicht wohl streitig (eontroversza, lzs) werden. DIe Rechtsordnung und die ProceßordnunO' mate-

rielles und formelles Recht bildeten noch ein einziges unge~I:enntes
System von Regeln : demgemäß waren die diesen beiden Zwecken dienenden Rechts - und Gerichtsorgane identische Anstalten und es fielen
die Rechtsinstitute mit den Rechtsmitteln sowie die G~schäftsformen
mit den Schutz -. und Sicherungsmitteln ga~z zusammen. l
. . Solche notoflsche Rechtsacte hießen legis actiones (auch actus legitz~~: fr. ~~. D. de R. ~" o~er ciLJiles actiones: (r, Vatic . § 47.) oder jll_
dtcza le~ltzma. Vermoge Ihrer Grundlage sinnlicher Unmittelbarkeit
setzten SIe Gegenwart, der Subjecte (Parteien, rei) wie der Objecte (res)
vora~s und entz~.gen. sICh aller regelmäßigen Stellvertretung (Gai. 4, 82).
Aus Jener ursprunghchen Identität der Formen des Rechtsverkehrs mit
denen der Rechtspflege aber erklärt sich, daß auch später lange noch
"legis actio" sowohl die Geschäfts- als die Proceßform, "reus" sowohl
den Contrahenten als den Litiganten (dominum negotii und litis) re"
s
un d ,,?causa " (Rechtss~che, Rechtsfall) sowohl die nichtstreitige '"
als die
st~eIt~ge Angelegenhel~ b~deutete, daß "l1 f!gotium" auch das judicium '
(~le tz~: (r., 10 . .D. d~ )udlc. 5, 1) und ,,Judicium " (z. B. supremum judiCW7n, judzczulJI pupulz) auch das negotium begriff.
§ 94-J Sobald aber ein Theil des Rechtslebens sich aus der genossenschaftlichen Publicität in engere und abgesonderte Privatkreise in
di~ :mb~acht~te Häuslichkeit (inter amicos et parietes) zurückzieht, c~m
phcIrt SIch dIe Rechtspflege} indem sie abgesonderte Handhabung und
eigen~hümliche Einrichtungen fordert. Weil nämlich nun Vieles zu
~echtlicher .Anerke~nung drängt, was nicht notorisch, nicht gerichtlich'
1St, und weIl auch Immer mehr heimliche und immer feinere Rechtsverletzungen. vorkom~en: so muß ein eignes Verfahren gegeben werden,
wodurch I~ Urthellenden die Ueberzeugung von der Existenz sowohl
d~r z~ schutzenden R~ch~e , als der zu beseitigenden Rechtsstörungen
kunst!lch durch BeweIsmIttel erzeugt wird: auf diese Weise wird die
Bewe~~füh~ung zu einem besonderen und wichtigen Theil des Processes
und lo~t SICh von. der Rechtsbegründung ab. Die jurisdictio ist nun
contentzosa J und dIe Procedur läßt nicht mehr Rechtsverhältnisse entsteh~n, sondern erklärt nur, daß solche bestehen oder nicht bestehen. Die
ScheIdung des commercium und judicillm hat sich vollzogen.
~ 95] Es. muß dahin~estell~ bleib~n, ob mit dieser Wandlung die
Sch.mdung d~I .Proceßfunchonen m magIstratische (Jus) und spruchricht~rhche (Judzczum) zusammenhängt, doch liegt es nahe, zu denken, daß
dIe Abs~nd. erung des spruchrichterlichen Erkennens von
der con~t,Ituhven Function geschäftlichen Solennisirens zur Ablösung
des J~dlclUm un~ zur ~estellung besonderer Organe dafür geführt hat.
WI~ ~b~r eme~se~ts gewisse rechtsgeschäftliche Verkehrsacte,
z: B. dIe Z1I Jure cesslO 1m VindicatiQns -, das nexum im Condemnationsn~usj lange das Gepräge eines processualen Kampfes beibehielten so
bheb~n anderseits auch dem Proceßverfahren noch lange solche ZUge,
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tigantium) ausgesetzt. Ueberhaupt löste SIch dIe Crlmmalrec~tspflege nur
allmählich von der Civilrechtspflege ab, alle. Verbr~chen (nut A~s.nahme
der politischen und der Störungen des gememen Ffledpe~s: prodhztzo, perd zr parricidiurn) wurden als Verletzungen von nvatrec ten verue lO,
.
l"
b " k' ht' t
~ }O't und hierbei das Pönalmoment nur unp ZClte eruc SIC 19 .
o I:) 96] Daß der König alle rechtlich:n Streitfälle, insowei~ ~ie nicht
vor das Familienhaupt als Judex dumestzcu s und dessen consllzum (Familienrath: propinqui et amic'i) gehörten, zu erledigen hatte, lag in seiner
Stellung als oberster und alleiniger selb~tändiger Staat.sbe~ör~e be~r~n
det (s.oben§60); wie demjudex domesttcus,standauch lhm emconszlzum
zur Seite (Liv ,l, 49; Dion. 2,56). Für Fälle der perduellio konnte er Stellvertreter (duumviri perduellionis) ernennen, von deren Entscheidung dann
eine provocatio an die Comitien freistand; in der Republik ward d~e Statthaftigkeit der Provocation zur Regel, aber das besonderePerduelhonsverfahren beibehalten und die Wahl der Du umvirn durch die Consuln bewirkt. 3
Daneben ward der König durch zwei ständige Gehülfen (quaestores parricidii) unterstützt, welche allen mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen
(Elternmord , Felonie der Clienten! s. Gell. V, 13) nachspüren und die
Verdächtigen vor das Königsgericht stellen mußten; in der Republik
von den Consuln ernannt wechselten sie mit diesen alljährlich und hatten nun, indem sie zum Zwecke der Abhaltung eines Volksgerichts die
Centuriatcomitien berufen konnten, direct vor diesen die Verdächtigen
anzuklagen. !
Zu den freiwilligen Verringerungen des königlichen Imperium durch
Servius Tullius soll zufolge einer Notiz des Dionysius (4) 25) auch die
Ueberweislmg des Urthoeilsspruches in Civilstreitigkeiten an Privatrichtel gehört haben ("uvv lOWHlY.ti)J,· lJuvwq i-'IustV dvat JtKa(Jraq, öQov~ aVloiq y'(,d Kf.tVIlJ,tq l'u;aq, 01)q aihod'yr:a1/Jt lJO,l.tovq") . Diese
ziemlich allgemein lautende Notiz gewährt keinen sicheren Anhalt; waren es Collegialgerichte oder Einzelrichter, wie die der späteren lex
Pinaria? von wem wurden sie ernannt? aus welchen Kreisen - dem
Senat, den Curien, den Geschlechtern, den Centurien - wurden sie ge-

§

") s. unten CurSU9 § 132 und 216. Ex,curse zu § 132-150. No.
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Zweite Periode.
Von der Gesetzgebung der XII Tafeln
bis zum
ersten Punischen Kriege.
(ca. 450-250 v. Ohr.)

xrn. Kapitel.
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I. Länder und Völker.
§ 9';1 Rom beginnt über Latium hin

.
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t die Hegemonie in Herrschaft : der Bund wird zerv Chr verwan d eI
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4) Die san1l1itische Eid.genos.senschaft, am nachsten vo~ er om . ~c .
t geräth in Kneg mit Rom (32 6- 290 v. Oh1. ) und unterhegt
. .
d
'
b e dro 11 ,
nach hartem Rmgen und tr otz des BeItrItts der Etr usker un TarentIzur gesammtitali schen Ooalition dem beharrlichen Rom, welches,
ner. hS!lm als Antwort auf jene Frage d es Sammter
. f"u h rers " oamms
er
'
g \eiC
h
.
H
Romo,1lusve imperio l talia m regat?" (Liv. 8 , 23) , nunme r seme err"
schaft über Mittelitalien hinaus durch große Heerstraßen und gewaltige Land - und Seecolonien rings befesti?t, . und sic~ zum .letzten Italischen Hauptkampf vorbereitet.4 5) BereIts 1m Saml1lterkn ege war Unteritalien lebhaft betheiligt gewesen, darum erwächst aus ihm fast mit
Nothwendigkeit der Zusammenstoß Rom's mit der hellenischen Welt daselbst ; der berühmte, dem Pyrrhus gegebene Bescheid des Senats, daß
Rom nicht unterhandle, so lange fremde Truppen a uf Italischem Boden
stünden, zeigt, daß Rom mit dem Bewußtseyn , ltalien's Haupt zu seyn,
an die Unterwerfung des Südens gegangen ist. Mit der Besiegung der
Messapier, Lucaner , Bruttier , endlich des Pyrr hus und der T arentiner
(285-27 2 v. Ohr .) gelangt Rom an das Ende Italien '!,: und steht nun
recht eigentlich im Angesicht des ganzen mittelländischen Meers,
gegenllber der ersten Seemacht dieser Zeit, seiner bisherigen Bundesgenossin und nunmehrigen Nebenbuhler in. 5
Neben und zwischen diesen H auptactionen Rom's ziehen sich man~
cherlei Intermezzokämpfe mit den Fidenaten , Umbrern , Aequern und
Marsern hin ; die räuberi schen Einfälle der Sabiner nahmen mit dem
J. 449 ein Ende 6 Gefährlicher sind die wiederholten Kämpfe mit den
Etruskern (389. 356. 310.301. 28 3 v. Ohr.) und senonischen Galliern
(390.36 1. 349. 295 . 282 v. e hr.) , allein da diese auch durch gegenseitige Kämpfe einander schwächen , erleichtern sie Rom den endlichen
vollständigen Sieg, welcher nuch vor der gr oß en unteritalischen Coa1ition gelingt.
§ 99] Diese Ausbreitung Rom's war nicht bloß eine militärisch erobernde, sondern eine ethnisch assimilirende und politisch gestaltende ;
was erobert war, ward als bald durch Oolonien gesichert , welche systematisch durch ItRlien an entscheidende Punkte des Binnen - und Küstenlandes vertheilt allmählich ein unzerreißbares Netz über die wirren
Völker gruppen spannten., Die bedeutendsten Massengründungen dieser
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Art erfolgten nach Unterwerf~mg der Etrusker und Volsker (383-379),
der Apulier und Campanier (334-312), der' ~amniter (295--291) und
der Tarentiner (273-264) .7 Zugleich verstanden die Römer, die unterworfenen Völkerschaften zu isoliren: so lösten sie die Specialconföderationen innerhalb Latium's (während des 4. Jahrh. v. Chr.) und späterhin die Genossenschaft der Herniker, wohl auch die der Samniter und
Lucaner. 8
Daneben wußte Rom auch überseeischer Anknüpfungspunkte habhaft
zu werden. Der alte Handelsvertrag mit Karthago ward 306 v. Chr.
erneuert und gegenüber der von Unteritalien her drohenden Gefahr,
279 v. Chr., sogar in ein förmliches Militärbündniß verwandelt. Auch
mit Rhodus war 306 v. Chr., mit Apollonia an der epirotischen Küste
und mit Tarent etwa um dieselbe Zeit ein Handelsvertrag abgeschlossen worden ; als aber Rom, die Besiegerin von Tarent , in das System
der Staaten des Mittelmeers eintrat, " empfing es gleichsam die officielle
Anerkennung seiner neuen Stellung durch die bei den feierlichen Gesandtschaften, die i. J . 273 v. Chr. von Alexandreia (Ptolemäos Philadelphos) nach Rom und wieder von Rom nach Alexandreia gingen, und
wenn sie auch zunächst nur die Handelsverbindungen regelten, doch
ohne Zweifel schon eine politische Verbündung vorbereiteten. " 9
§ .00] Italien fängt an, latinisirt zu werden, die politische Einheit
wird die Grundlage der linguistischen ; zuerst assimiliren sich die Sabiner und Volsker der herrschenden latinischen Stammesart , die zahlreichen lateinischen Colonien sind eben so viele Heerde der lebhaftesten
Propaganda für die allgemeine Romanisirung Italiens, und man gewöhnt
sich J die ganze Italische Wehrgenossenschaft unter der Bezeichn~ng
"viri togati " zusammenzufassen, bald auch, den Namen " Italia" von Calabrien auf die gesammte Halbinsel bis zum Arnus auszudehnen. 1o
Aber es beginnen nun auch die Rückwirkungen der Besiegten auf
die Sieger. Die hellenische Cnttur, für welche der fortgesetzte freundschaftliche Verkehr mit Massilia das Interesse der Römer wach erhalten, zieht von den Städten Unteritalien's nach dem Mittelpunkt der
neuen Einheit, löst den Bann altrömischer Strenge und Sprödigkeit und,
lockt den bäuerlich starren oder spiesbürgerlich engen Rechtstrieb
in freiere Bahnen hinaus. Das samnitische, dann reißend schnell hellenisirte, Campanien bildet die Vermittelung in dem beginnenden merkwürdigen Receptionsproceß, und namentlich scheint es Capua gewesen
zu seyn, welches durch seinen immer regeren Verkehr mit der Metropole zu mannichfachen Neuerungen im Röm. Leben den ersten Anstoß gibt.
§ 101] Mit der Ausbreitung der Röm. Herrschaft muß die Entfaltung der Stad t Rom selbst und ihres Verkehrslebens Schritt gehalten
haben. Die Abzweigung eines Theils der Bürgerschaft nach Veji (395
v. Chr.) , dann die projectirte Umsiedelung der ganzen Bürgerschaft
nach jener Stadt (390 v. Chr.) wird von Camillus verhindert und dadurch die Vollkraft der Stammbevölkerung gerettet; Rom wird wieder
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89) das Forum mit den antiatischen Schiffssch~äbeln geaufge.?aut ~~8)'
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schwerlich früher als etwa mit Beginn dIeser eno e angelan?en
haben ; das Militär -, Münz - und .~alender':.ese~ vervollkommnet slCh,
die Zahl der Röm . Bürgerschaft wachst betrachthch - d~r Census .vom
J. 280 beträgt 287,000, der vom J . 265 (nach dem Pyrrhlsch.e n Knege)
282,000 Bürger -- und Rom mi~ s~inen neuen. Bauwerken l~ Bo~en
styl und seinem entwickelten Pohzelwesen g~wm~.t das . ~eprage e1l1er
Großstadt . aber der Aufschwung , den so dIe Rom. Burgerschaft .als
Herrin deI: Halbinsel nimmt, ist eigentlich "ein Aufschwung des staatlIch
geeinigten Italien's. "
.
.'
.
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§ 102] Gleiehwie Rom nach Außen hm Ita~len e1l1t, so ge,~1l1gt.~hm
gleichzeitig und fast im ebenmäßigen Fortschntt a~ch d~r SIeg u~er
den inneren socialpolitischen Zwiespalt. Es handelt SIch bel dem ~~relte
der Patricier und Plebejer auch fortan keineswegs bloß um polItische
Gleichstellung, sondern immer noch um. Lösung socialer Probleme. Infolge des üblich werdenden Systems der indirecten. Finan~verwaltung,
wodurch alle Staatseinnahmen in die Hände von MIttelsmannern kommen, können die Capitalisten sich das Monopol gewisser Bereicher~n
gen verschaffen, neu eroberte Domänengüter werden selten mehr asslgnirt sondern in den Händen der occupirenden Reichen belassen, und
weii die Hutungsgelder und Domanialgefälle einschlafen, muß ein größeres Maß Steuern aufgebracht werden. Das alles schlägt zu Ungunste~
der OToGen Masse der Plebejer und der mit denselben (besonders seIt
der olex Vulcrio lluratia) mehr und mehr verschmelzenden C'henten aus.
Endlich tragen auch die verwüstenden Kriege das ihrige bei , die Lage
der capitallosen kleinen Grundbesitzer und Handwerker zu verschlimmern. Auf diese Weise vereint sich der Drang ökonomischer Erlösung
mit den politischen Ansprüchen der Plebs zu so mächtigen und anhaltenden Stößen gegen die Burg der patricischen Vorrechte, daß Widerstand auf die Dauer unmöglich wird. 12
Infolge des Gallischen Brandes, welcher viele Symbole der patricischen Tradition zerstört, unter dem Drucke des fast ununterbrochenen
kriegerischen Nothstandes und endlich gegenüber dem Glanze der ein-
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strömenden hellenistischen Kulturideen erblej,cht und verkümmert die
Kraft des alten Sacralsystems; setzt d09h in' seiner Censur (312-308)
Appius Clauc1ius die Uebertragung des Herculescultus an der ara maxima von der gens Potitia} welche mit 50,000 Libralas entschädigt wird,
auf serl,i publici durch; eine Schranke nach der anderen wird zwischen
Patriciern und Plebejern niedergerissen, und fast zu derselben Zeit, wo
Rom über Samnium trillmphirt, mit der dritten (vierten! ?) Secessio plebis (286 v. ehr.) endet der 200jährige Riesenkampf der beiden Stände;
ohne innern Zwiespalt steht Rom dem gegen seine Herrschaft verschwornen Italien im letzten Hauptkampf gegenüber.
Literatur: 1) Mommse n R. Gesch. 1. 8.333. Schweg- l er R. Gesch. II.
S.682. H1. S.170ff. - 2) Mommsen 1. 8.348. - 3) Ders. 1. 8.348.353. 361- 3.
_ 4) Ders. 1. S. 364-385 . - 5) Ders. 1. S. 395- 415. - 6) Sch weg ier 11. S.
691ft'. 735 . - 7) Mommsen 1. S. 338. 348. 362. 372. 385. 415. 8) Ders. I.
S. 352.426. - 9) Ders. 1. S. 146. 353. 387.395.407.417-421. 433. Voigt d.
Jus naturale d. R. 11. S. 210- 8. - 10) Mommsen 1. S. 432 . 454.552. 11)
Derselbe 1. S. 428. 442 . 451. 464- 479. 486. Schwegler 1. S. 7- 18. 12) Mommsen 1. S.269-271. 296- 8; 30B-6. 446 . Schweg I el' H. S.560.
598. 623. In. S. 163.

XIV. Kapitel.
11. Politische Verfassung.
1. Rom.

§ 1.03] Der Ständestreit hatte seit der lex Publilia Voleronis* eine
politische Richtung erhalten , indem die Plebs nun auf Grund der
d urchgesetzten Separatorganisation zu einem selbständigen Körper formirt schien und die vornehmen Plebejer politische Ansprüche zu erheben bega~nen. Beide Stände befanden sich wie zwei geschlossene politische Parteien einander gegenüber (ordilles, corpora: Liv . .'I) 67; Pomp.
in fr . 2. § 25. 26. D. de O. J. 1} 2); sie empfanden wohl das Bedürfniß
der Vereinigung und erstrebten sie . aber die Einen, um Gebieter zu
seyn und auch fortan allein zu regieren, die Anderen, um eine Gleichberechtigung zu erlangen, welche dann freilich in thatsächliches Uebergewicht ausschlagen mußte. Die Letzteren, nicht mehr zufr~eden, gegen das patricische Imperium Sc h u tz zu haben , ver~angten.Jetzt nach
Theilnah me an demselben, und von der Abwehr gmgen SIe zum Angriff über. So oft der äußere Krieg pausirte, erhob sich der Kampf auf
dem Forum, doch ein Kampf ohne Blutvergießen; Ernennung eines
Dictator oder Gewinnung eines Volkstribunen oder Ausführung einer
Colonie war seiten der Patricier, Verweigerung der Heerfolge oder
Drohung mit agrarischen Rogationen oder Auswanderung und Verlassung der Stadt seiten der Plebejer und Volkstribunen das äußerste
Mittel; es ist der schönste Ruhm Rom's, einen so leidenschaftlichen
Kampf durch 2 Jahrhunderte ifl: der Toga geführt, ohne Waffen zum
Austrag gebracht zu haben.! Dieser Kampf ist zugleich die Geschichte
der Magistratur, der Comitie.n und des Senats.
• ) B.

oben § 79.
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§ 1.0"] 1. Magistra~u~· .. Nachd~m die P:ebs in den XII ~afe~n
. . h feste Regeln der Junsdlctlon erkampft, mIt der lex CanuleJa dle
SIC
.
. d
Q'eseltschaftlichen Schranken des cOJlill)11nn,
mJt
er E'msetzung d es Cono lartribunats die politischen Schranken de s patricischen Imperium - Mosu ols weniastens im Princip niedergerissen hatte) ging der Rückzug
tl
.
h
h'
"f
nop ,
der Patricier von punkt zu Punkt .. 816 versuc. ten, sc Oll J~tzt 0 ters
verbunden mit dem vornehmen Thell der Plebs, Ihre Zuflucht 111 der Abzweigung staats amtlicher Ressorts und Reservirun?, der hierdurch geschaffnen neuen Aemter. Im J . 443 v. Chr. ward dle Censur zur Feststellung des Staatsbudgets , sowie der Bürger- und Ste uerlisten , 367
die Prä tu I' vom Consulat abgelöst zur Handhabung der Rechtspflege,
und gleichzeitig in der cu r u li s c he n A e cl i li t ä t eine neue mit der
Marktpolizei und Leitung der Stnatsfestlichkeiten betraute vVürde gegründet.
Mit der lex Ogulnia (300 v. Ch1'.) und der Erwählung des Plebejers Tib . Coruncanius zum Pontifex iWaximus (253) fiel die letzte sacrale Schranke , und mit der lex Hortt?nsia (287) vollendete sich der
demokratische Ausbau Rom's. Allerdings enthielt die Vertheilung der
Amtsgewalt unter viele Träger eine Zersplitterung und mithin Abschwächung der amtlichen Initiative , allein sofern die Theilung doch im
Grunde eine Gliederung war, verstärkte sich anderseits die Schwerkraft
des Aemtersystems mit seinen co - und subordinirte.n Gewalten und befähigte zum 'Widerstand gegen tlie demokratischen Fluten, welche auf
das eine Amt stoßend nicht zugleich auch die Dämme der übrigen
Aemter durchbrachen.
Der Inhalt der Amtsgewalt im Allgemeinen (potestas) , welche im~
mer am vollständigsten bei den Co n s u I n (bis auf die Decemvirn und
noch in den XII Taff. praetores genannt: Lil'. 33,55; Varru apud Non.
p . 23. d. h . Vorsteher; seit.dem COl'lsu!l's,2 d . h. Berather, Fürsorger,
Pfleger) war, bestand im jus Tilu ltae dictiO/ds J jus edicendi (Erlassung
von Verordnungen) , concionem haber/di und auspiciorum publicorum
(oder s. g . spectio) . Formell bed eutete das Amt die Repräsentanz der
majutas nominis Rom ani, und es umgab seinen Träger mit dem Nimbus staatsrechtlicher Ehre (honor) ; es war auch insofern Ehrenamt, als
es (im Unterschied von dem subalternen Dienstamt und dem Amt der
Kaiserzeit) ohne Besoldung war. Die Creatio verlieh dem designatus
die potestas, welche aber einstweilen schlummerte oder schwebte, und
nebst de.m impe;iurti erst mit dem wirklichen, nach der Abdication des
Vorgängers erfolgenden Antritt des Amtes (inire magistratllm) erwachte.
§ 1.05] Man unterschied* 1) ma g istTatus ol'dilwrii} welche
das regelmäßige System der Magistratur darstellten, darunter Quästur,
Aedilität, Prätur, Consulall Ul1d Censur gruppirt als h erkömmliche Stufenfolge der Bewerbung (quorum certus ordo est) - und extraordi-) 1I. EXCUr:l6 zu

diesem Kapitel No.

In .
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bei außerordentlicher oder gefahrvoller Large de s Staats oder für ungewöhnliche Geschäfte (decenl1 iri legi!;us scribundis , tribuni militum
consulari potestate, dictator und magister equiturn, Commissionen von
Duumvirii, Triumviri u. s. w.). 2 ) fllagist1'atus }Jatricii und pleb eji, welche letzteren aus der Plebs (anfangs auch fü r die Plebs:
magistratus plebis) gewählt wurden , nämlich die tribun i und aediles plebis. 3) .Vag . cum und sin e imperio , zu deren ersteren , außer dem
dictator (und den decemviri lt!g . scr ib ,) die Consuln , Consulartribunen
und Prätoren gehörten: sie h~Ltten vor den anderen das Recht zum
Heerbefehl unter eignen Auspicien , die vocatio populi l'iritim und das
jus lege agendi (Jurisdiction) voraus. 4) Mag. rn aj or' es , nämlich Con,·
suln, Prätoren und Censoren (auch Dictator und Consulartribunen),
welche gewissermaßen als die Erben der Königsgewalt von den Centuriatcomitien gewählt wurden , während der Amtszeit unanldagbar
waren und sich durch die auspicia majora , jus comitia centuriata habel/di und jus pren sionis (Verhaftung und Einkerkerung;) auszeichneten,
und die mi n01' es, welche, ursprünglich den Oberbeamten als ihren
Vorgesetzten unterworfen, erst allmählich (während des 3. Jahrh . v.
Chr.) aus Dienern zu Magistraten wurden ; man zählte ihrer (mit Ausschluß der Aedilen und Quaestoren, sowie der duurnviri navales) 26, daher zusammen vigintisexviri genannt, nämlich die dec enl1'iri lit. jud., quatllorviri jud dicundo (d . h . die über die 10 campanischen Städte gesetzten prae(ecti), triumviri lIocturni oder capitales (zur Ergänzung der den
Aedilen obliegenden Clll'a urbis), triumviri rnonetales , quatuorviri intra
und duum viri extra urbem viis plirgar/dis. Zu einer MittelsteIlung zwischen beidE'l1 Gruppen erhob en sich die Curlll. Aedilen und die Quaestoren, während die Volkstribunen eine außerordentliche Stellung neben
heiden Classen einnahmen ; zwar hatten dieselben das Jus cum plebe
{(gendi oder Recht., Tributcomitien abzuhalten , welches sie anfänglich
vor den magistratus (majores) vorausgehabt , dann mit diesen gemein,
aber sie waren und blieben eine Behörde , welche außerbalb der aus
dem Königthum hervorgewachsenen Magistratur und mit dem Karakter eines auxiLium (adl'ersus impeTiu'fJI) nicht unter, sondern gegenüber
de·m impedum standen . 5) Mag. cltrules (mit sella curulis und toga
pmetexta) und 11 0 U curu les : eine Eintheilung , welche mit der vorherigen fast zusammenfällt) indem nur die curulischen Aedilen nicht zu
den majores gehörten, und die plebejischen COl1Sulartribunen majores
waren, ohne zu den curules zu gehören .S
§ .06] 2. Comitien. Neben der potestas magistratuullt war die
v 0 x (JUSSlls) pop u li iu comitiis legitimis, d. h . in den durch einen
Magistrat geleiteteten Versammlungen des politisch geordneten Volks,
Organ des Staats willens und Mitträgerin der Souveränetät; ja es erstieg
dieses Organ in der zweiten Hälfte der gegenwärtigen Periode * den
") s. Excurse zu § 72-74. No. IX .

· . }'n der CentllriatcomltIen und m der HR.uptsache nach Kopfzahl,
D ISClP I
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. ht durch eine privilegirte Mmontat, beschhe end , waren vornehmlIch
mc
' Cldahugeeignet,jener
Demokratisirung des Sta~tswesends. zu d'I.enen . A
P~lUs
dius Caecus hatte im J . 312 versucht, dIese auf Je S pltze zu treIben, . .
den Einfluß der Nobilität auf die Tributcomitien dadurch zu beseitigen,
daß er die bis dahin in den 4 Stadttribus zusammengedrängten libertilli
und hwniles (opifices und sellularii: forensis factio) auf ihr Verlangen
in die Landtribus einschrieb und so ihrer vertheilten Masse das Uebergewicht bei der Comitienabstimmung gab, womit ü.berdies die Aufnahme
der vermögenden
libertini in die Centurien der 5 Classen zusammenhing (fm'um et campum corrupit. Lh,. 9, 46) ; ein nachheriger Censor,
Fabius Maximus (304) stellte aber , wie es scheint, den früheren Zustand wieder her, indem er die Libertinen (aus den Centurien wieder
aus- und) samt den humiles in die 4 Stadttribus zurückwies. (j
Seit der lex Hortensia (287) übten die Tributcomitien - unter Vorsitz der Volkstribunen, bezieh. der Consuln und Prätoren - in der
Gesetzgebung und Controle der Verwaltung die wichtigsten Acte der
Volkssouveränetät aus, welche sich in ihnen immer entschiedener ausprägte; sie griffen durch Wahl der plebejischen und aller niederen
Magistrate, sowie durch ihre Gerichtsbarkeit tief und allseitig in den
Gang der Staatsmaschine ein. 6 Der Volksmenge schien es fast gelungen, alleinige Trägerin der majestas populi Ro mani zu werden, die Magistrate zu ihren verantwortlichen Dienern (Li v. 2, 7 ,. 2 6 , 3 /; 38, 11),
und die Aemter zu beneficia populi Romani (Liv . 10 } 7) , den Senat zu
ihrem nach ihrem Willen zusammengesetzten Staatsrath zu machen ;
nur der gesunde Sinn der Römer vermied es, die extremen Consequenzen dieses Systems zu ziehen.
§ .0':] Das Recht, ü.ber Angriffskriege zu entscheiden und die
majores magistratus zu creiren , blieb den Ce n tu r i at co mi ti e n : hier
mußte noch immer dem jussus populi die rogatio des Consuls und aucforitas Seuatus vorausgehen, docl~ unterblieb, während in der älteren
Kriegserklärungsformel (Liv . 1, 32) neben dem PopuZ.us der Senat genannt war, späterhin die Erwähnung des letzteren (Liv . 36, 2; Gell. 16,
4. 7 , was Lange wohl' unterschätzt). Bei legislativen Modificationen der
lex curiata de impe1"io gehörte außerdem die jetzt gleichfalls vorausgängige pat..:rum auctodtus (Genehmigung durch die Curiatcomitien) hinzu. Ueberhaupt trat seit der lex Pub/ilia Philonis (339) und dann besonders der lex H()rtensia (287) die legislative Thätigkeit der Cent.Com. ganz in den Hintergnmd l indem sie durch die erstarkte Legislative der Tributcom . überflüssig gemacht schien; aus dieser Zeit, bis auf
Sulla ist kein einziges Verfassungsgesetz der Centurien bestimmt nachzuweisen. Für das Gebiet de~ Privatrechts galt das Gleiche schon seit
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der lex Vale1'ia HOl'aHa (449); al1e Gesetze Iprivatrechtlichen Inhalts,
z. B. lex Poetelia J Aquilia J scheinen TriWtbeschlüsse zu seyn. Das
Recht der Cent.-Com ., di e Vollmacht der Censoren für die Gestaltung
des exercitus ql,dnquermalis festzustellen (lex centuriata de potestate
censuriu)j ward ohne Veränderungen ausgeübt und blieb insofern eigentlich bloße Formalität. 8
Die politische Bedeutung der Cu ria tc 0 mi ti e n verkümmerte, seitdem ihr Bestätigungsrecht für Gesetze durch die lex P ll blilia Philonis
(339) und [Ur Magistratswahlen durch die le;c Maenia (287 ?) , welche
Anticipation der patrum ulictoritas vorschrieben , illusorisch geworden
war; der Besuch der Comitien erlosch, und es ward fingirt , daß die
patrum azwtoritas mit enthalten sei in dem S enatusconsultum, welches
dem Antrag des Magistrats :1n die Cent.-Com . vorangehen mußte (Liv.
1, 17); die ehrwürdige Rolle der Curien hatte sich damit gleichsam in
den Schoß des Senats zurückgezogen, und die Cm'ien ruhten nun in
der Hostilischen Curie. Bloß zur Ertheilung der lex CUl'iata de imperio
an die neirten Magistrate versammelten sich noch die Curien, 9 aber
auch hier begnügte man sich schließlich mit einer formellen Repräsentanz.*
§ .OS] 3. Senat. Die Competenzerweiterungen der Tributcomitien ** geschahen vorn ehmlich auf Kosten des Sen a t s. Schon darin lag
ein Verdunkeln der Stellung dieses consilium publicum, daß auf Grund
der lex Valeria HOTatia (449) die bis dahin standesrechtlichen Comitien einen staatsrechtlichen Karakter erhielten und für die an !lie gelangenden legislativen Rogationen, wenigstens der Volkstribunen, die
vorbereitende Mitwirkung des Senats, die von den Consuln und Prätoren immer beobachtet ward, in Frage gestellt und dem Belieben der
Volkstribunen überlassen war. I O
Allerdings gewann der Senat an Einfluß im Verwaltungsgebiet gegenüber den Consuln aber es ward dieser Einfluß durch immer häufigere
eingreifende SpecjalbeschlüssederTributcomitien - z. B. über Triumphe,
Bündnisse, Kriegsvorbereitungen , Friedensschlüsse und andere auswärtige Angelegenheiten , Domänenverwaltung , Schuldentilgungen,
Colonieausführllngen - vielfach paralysirt,l1 und durch die lex Publilia
Philonis (339) , wie es scheint, den Tributcomi~ien sogar eine gesetzliche Garantie ihres Einflusses auf die Staatsverwaltung gegenüber dem
Senat und das Ansehn einer Instanz über demselben zu Theil. Allerdings hatte die lex Publilia wohl zugleich ein Gegengewicht gegen diese
Machterhöhung der Tributcomitien durch Verpflichtung der präsidirenden Volkstribunen zu Auspicien geschaffen, und die Competenz des
Senats, sowie die der Trib.-Com. befand sich seitdem "in einem vom
Standpunkt der gemäßigten Demokratie wünschenswerthen Gleichgewicht, indem die Trib.-Com. ein gesetzlich anerkanntes Veto gegen
Senatusconsulte bei Verwaltungsangelegenheiten , der Senat aber; nicht
minder ein auf Herkommen und dem Auspicienwesen begründetes Veto
I
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e e~ Plebiscite hatten"; 12 allein der Senat erkannte immer häufiger
als die höhere Instanz an, sogar in Fragen, welche das
1 el'ium direct berührten,13 und durch die lex Hortensia (287), welche
P
m h die das Imperium betreffenden Plebiscite den Centuriatgesetzen
;~:ichstellte, ward , wie es scheint, zugleich das Veto des Senats gegen
die Trib.-Com. auf eine Cassirung der Plebiscite wegen formeller Män> t 14
gel besc h ra"nk
.
' . '
.. .
.
§ 1.09] Extensiv erweIterte SIch dIe Verwaltungsthatlgkelt des
Senats erheblich während dieser Periode, nach Maßgabe der Ausdeh~
nung des Staats und der immer kunstvolleren Gliederung des admini~
strativen Organismus; er theilte sich mit der Magistratur in die Functionen der Executive.1ö Seine Geltung im Sinne grundlegender Staatsactualität war beträchtlich geschwächt *, allein da die Comitien immer
nur ephemer hervortraten, erschien nach Außen der Senat als die ständige Verkörperung des Staats und als die dem einzelnen Magistrat
Nachdruck gebende Behör de : nur in diesem Sinne ist wohl die Formel: Senatus Populusque bei Liv. 10, 7. 44 ; 21 , 40. 41. 16 zu verstehen indern hier der Senat als Repräsentanz des Populus vor diesem
genan~t ist. Seine praktisch wichtigste Competenz bestand in der Verwaltuna des ager public1ts und des Staatsschatzes (Polyb. 6, 13-17),
wodur~h er oberste Instanz in allen Finanzsachen war (Liv. 2, 9; 23,
31 . 48; 39, 7); seine glänzendste Rolle spielte er als Lenker der diplomatischen Verhandlungen mit Bundesgenossen und fremden Mächten,
wie als Oberbehörde der Municipien und Colonien (Liv. 9, 20; 30, 17;
31, 11; 40, 42 ; 41 , 27), für welche die Seta das Ansehn wirklicher
Gesetze hatten, 1 7
H. Italien.

~ieg Trib.-Com.

§ 1.10] Während Rom's Ausbreitung über Italien schuf sein mit
diplomatischem Geschick wunderbar verbundener Organisirungstrieb
verschiedene Abstufungen politischer Zugehörigkeit, Abhängigkeit und
Verbündung. Es sind folgende staats- und völkerrechtliche Verhältnisse zu unterscheiden:
A. System der Incorp oration. 18
1) Wenn, seitdem 494 v. Chr. 21 Tribus errichtet worden, neue
Regionen zum Röm . Gebiet geschlagen und deren Einwohner in die
Röm . civitas c']J-m , suffragio aufgenommen wurden, so fand einfache
Vertheilung von Land und Volk unter die bestehenden Tribus Statt;
dies geschah z. B. noch mit Tusculum i. J. 381. Seit 387 aber (nach
den Siegen des Camillus über Etrusker und Volsker) betrat man wieq.er
die Bahn der Tribusvermehrung , indern man je nach Bedürfniß neue
Tribus errichtete, bis i. J. 241 die Zahl 35 erfüllt war, welche nicht mehr
überschritten ward und nt1n als eine abgeschloßne Organisation galt. J9
2) Andere Völkerschaften und Gemeinden , welche gleichfalls dem
Röm. Staatsgebiet einverleibt wurden, erhielten (etwa seit 353) nur
"') s, Excurse
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die ci v i ta s si ne s u ffr a gi 0 (et Jure honoru:n}) , wodurch sie, ähnlich
den Plebejern der ersten Zeit, zu aerarii, d~ h. mit untergeordnetem
Kriegsdienst und mit Tribut belegt, wuiden und ohne Einfluß auf die
Röm. Staatsangelegenbeiten blieben; dies geschah namentlich mit den
während des 4. Jabrh. v. Obr. unterliegenden samnitisch-campanischen
und einzelnen hernikischen Städten . Solchen Gemeinden (m uni cipia)
wurde theils die Verwaltung ihrer Oommunalangelegenheiten durch
ihren Senat, ihre Beamten und Versammlungen gelassen (" semper rempublicam separatim a populo Romano habebant(( Fest. p. 142. Müll.),
z. B. Oumae, theils ihre corporative Selbständigkeit genommen (" quorum civitas universCl in civitatem Romanam venit" Paul IJiac. s. v. Municipium p. 127. Müll.), z. B. Caere. Capua ward infolge seines Abfalls
nach der Schlacht bei Oannae aus der 1. in die 2. Classe versetzt. Es
scheint, daß nur diese 2. Classe unter dem Ausdruck Caeriturn tab u la e begriffen ward, während die Bezeichnung P1' a e re c tu r a e , hergenommen von den theils gewählten theils durch den Praetor urbanus
ernannten Gerichtsbeamten (IV viri bez. praefecti Juri dicundo) , welche
von Rom aus in solche Municipien gesandt wurden , Gemeinden beider
Classen umfaßte. 2o

tionaMm, nicht mit quiritischem commercium. Die wichtigsten Beispiele
dieser Art gehören hauptsächlich dem transmarinen Verkehr und der
folgenden Periode an, wo das lwspiüu m p~bl~cum nebst ~er deditio u~d
occupatio bellica den Uebergang. zum provll1ualen AnnexlOnssystem blldet. 21
O. System der Oolonisation.
§ 1..~J Zur Ergänzung der für.: Sicherung des Röm. Einflusses geschaffenen Einrichtungen diente die Abordnung von Oolonien, welche
theils im Binnenlande. theils zum Schutze der Küsten angelegt wurden.
Die Hauptmasse der Coloniegründungen fällt in die Zeit von 350 bis
250 v. Obr. Die Colonien waren exterritoriale, aber integrirende Theile
des RÖm. Staats und latinischen Bundes .
1) Coloniae Romanae s. civium, bestehend aus Röm . Plebejern, welche ihre volle civitas behielten und in den Tribus zu Rom stimmen konnten. 22·
2) Coloniae latinae waren ursprünglich Colonien des latin. (d.h.
Römisch - latinisch - hernikischen) Bundes, dann durch die Römer aus
latinischen Gemeinden deducirte Oolonien; sie hatten im Verhältniß zu
Rom die Stellung von socii (foederati).
Ueberall bildeten die coloni die regierende Bürgerschaft in der Localgemeinde. Sie hatten ihre Versammlungen, ihren Senat und ihre
Beamten (duovir·j u. s. w.), denen alle übrigen Einwohner mit unterworfen waren; Rom schuldeten sie Kriegsdienst. Die coloniae maritim Cl e hatten die besondere Aufgabe, als immer kampfbereite praesidia
gegen den Seefeind zu dienen , und eine dieser Aufgabe besonders angemessene militärische Organisation.
Literatur: 1) Schwegler R. Gesch. 1. S. 622 . - 2) Ders. H. S. 114. -

B. System der Föderation.
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§ ••• ] Ein Bund gegenseitiger Kriegshülfe ließ den Gegensatz von
In- und Ausland bestehen , verstattete aber eine Annäherung an den
Incorporationstypus.
1) F 0 e du s Cl e q u u m mit Latinern und Hernikern, mit gegenseitigem commercium, conubium und bez. municip ium (im alten Sinne, d . i.
Röm. Klagrecht , actio , und volle Freizügigkeit - isopolitia - ), wie
es im alten latin. Bund ausgesprochen war und mit den Oamertern und
Herakleensern bestand. Auch das erneuerte Bündniß mit den Latinern '
358 v. Chr. hieß poch aequllm f(Jedus, ordnete aber in der That die latinischen Gemeinden Rom unter.
.
2) Foedus iniquum mit Oberhoheit Rom's ward das Verhältniß
desselben zu einer Anzahl der a. 340in Empörung gerathenen latinischen
Städte, z. B. Tibur und Praeneste, dann zu den Lucanern und Apulern.
Proculus in fr . 7. § 1. IJ. de captiv. (49, 15) vergleicht dieses Verhältniß
mit der Clientel (Vasallenschaft).
Foedera beider Arten wurden nach und nach mit allen Staaten Italiens unter oft wechselnden Umständen, später auch mit Völkern und
Königenaußerhalb Italiens eingegangen, der Name Socii aber blieb
den italischen Foederati. - Von dem foedus sind die Vertragsverhältnisse der bloßen amicitia (z. B. zwischen Karthago und Rom) und des
engeren ho s pi ti lt m pub li c u m (mit geschäftlichem und processualern Verkehr inter cives et peregrinos: proxeneia) zu unterscheiden .
Solche Befreundete gehörten, gleich den Verbündeten, zu den liberae
gentes und waren den hosles im weiteren Sinne entgegengesetzt (fr. 5.
§ 2. IJ. de captiv. 49, 15), d. h. peregrini und folglich nur mit interna-

3) Mommsen R. Gesch. 1. S. 794. Lange R. Alterth. I. S. 583 - 595.749-768.
- 4) w.alter Gesch. d. R. R I. § 116. 117. - 5) Lange 1. S. 449. H. S. 69-81.
431; zum Theil abweichend MODlDl sen 1. S. 311. - 6) Lang e 11. S. 396. 460- 2.
MomDlsen 1. S. 311. - 7) L a nge H . S. 516. - 8) Ders. 11. S. 518- 522. 9) Ders. 1. S. 351. 353. - 10) Ders. II. S. 52g-. - 11) Ders. TI. S. 368. 531.12) D ers. H. S. 48. 3G8. 538 . - 13) D ers. TI. S. 545. - 14) D ers. II. S. 549.15) Mommseu 1. S . 321. - 16) Anders meint Lange II. S. 369. - 17) Lange
H. S. 37101. -- 18) Vergl. die Schilderung bei Mommseu 1. S. 507. - 19)Lange
I. S. 451. H. S. 51. 123. - 20) Marquard t Alterth. III. 1. S. 7-13 . 21-4, zum
Theil abweichend von Mommsen Röm. Münzwesen S. 246. Dazu Walter Gesch.
d. R Rl. ~108 . Ltl.ug.e 1. S. 755 --7. H. S. 58 . - 21) Voigt d. jus natw'ale d.
Röm. H. S.134ft'. 256ft'. Walter Geseh. d. R. R I. § 80-103 . 212-6 , 224-232.
Lange 11. S. 51--8. - 22) Aufgezählt bei Marquard t III. 1. S. 18 .

XV. Kapitel.
IJ,I. Rechtsquellen.
§ 1..3] Die lex XII tabultlrUm, nach ihrem Veranlasser auch
l e:J: Te ren ti li aAr s a e, oder nach der Entwurfscommission der' Zehnmänner lex decemviralis genannt, steht an der Spitze der zweiten
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Periode und umspannt ideell den Zeitraum der~lben ; sie kann als ihr
Symbol gelten. Die XII Tafeln* bildetel} fortan den fo ns omnis j uris et
publici et privati (Liv. 3 , 34; Dion. 10, 3); alle weitere Rechtsbildung
ging von ihnen aus, lehnte sich an sie an 1, und man kön nte diese ganze
Periode, will man sie nach der l orherrschenden Recht.squelle karakterisiren, als die Periode der Gesetzgebung bezeichnen.
Die wichtigsten Impulse der Fortbildung des Rechts , an' welchen
diese Periode so reich ist, führen sich auf ausdrückliche Acte der Gesetzgebung zurück. Während der vorigen Periode waren die Rechtsanschauungen gleichsam nur in großen Massen und groben Umrissen
hervorgetreten, in der lex decemviralis aber war nun der Anfang gemacht mit Ausmünzung dieser Massen und Durchbildung dieser Umrisse, und in regem Wetteifer der legislativen Kräfte der Nation entfaltete sich eine Fülle neuer Ausgangspunkte**.
In zwei Hauptbahnen bewegte sich diese Rechtsentwicklung : 1) in
der zunftmäßigen Handhabung des Rechts durch das Collegium der
Pontifices, und 2) in einer Reihenfolge höchst bedeutender schöpferischer Acte der gesetzgeberischen Staatsgewalten.
§ ....] Zu 1) Aus der pontificalen Rechtshandhabung entsprang
die s. g. interpretatio XII tabularum, eine neue eigenthümliche
Art des Gewohnheitsrechts (Pompon . in fr . 2. § 5. D. de O. J.)) welche
ruhend auf dem Fundament der Zwölftafel gesetzgebung zugleich mit
der Spitze hineinragt in die Region der kommenden Wissenschaft 2 .
Die Pontifices, meistens ältere Männer und angesehene Patricier Pornponius in fr. 2. § 36. ;-n. D. de O. J. (1, 2) nennt Appius Claudius
den Decemvir und dessen Urenkel, ferner den Sempronius (Jocpo r;, Scipio
Nasica und Q. Mucius - assistirten als Wächter der sacra und Führer
des Staatskalenders dem die legis actio übenden Consul und Prätor, sie
waren dessen Berather und hatten das fas zu wahr en: zu diesem gehörte z. B. die Theorie von der hereditas cum sacris , worüber Cicero
(de leg. 2, 19-21) sagt : sacra cum pecunia pontificum auctoritate,
nulta lege , conjuncta sun(o. Ein anderes Beispiel (aqua pluvia) bringt
Pomponius in fr . 21. p r. D. de statu lib. (4 0, 7). Ueberdies widmeten sie sich der besonderen Aufgabe, den Privaten Auskunft und Belehrung über Rechtsfragen, namentlich Anweisung zur Formulirung von
Klagen und Präcisirung von Rechtsgeschäften zu ertheilen , wozu bis
auf die Einsetzung der Prätur sogar alljährlich ein Pontifex besonders
auserlesen wurde. Dem Scipio Nasica, welcher vom Senat den Beinamen Optimus erhielt, ward vom Volke ein Haus an der via sacra zum
Geschenk gemacht "quo facilius consuli posset" . - Gesammelt wurden
solche Gutachten in den Co m me nt ar i i der Pontifices t (Cie. de orat.
1, 43) 4; diese können daher als die Wiege der Röm. Jurisprudenz bezeichnet und insofern mit den Commentatoren des 14. Jahrh. verglichen
werden, welche auch in formaler Anknüpfung an die glossirte Gesefz-
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gebu~ Justinian's das Organ der neuen juristischen Praxis wurden.
Wir dürfen uns jedoch die Pontifices nicht in dem Sinn als die privilegirten Rechtskundigen denken, wie die Civilisten und Canonisten des
Mittelalters, welche die dem Volk unverständlichen Gesetze studirten
und lehrten, denn das materielle Recht Rom's war ja durch die XII Tafeln Allen zuO'änglich und geläufig, und die Rechtsprechung öffentlich
und volksku~dig ; allein die Kunst der rechtsgeschäftlichen Cautelen
und die Kunde der formellen Bedingungen der legis actiones wurden als
Vorrecht des patricischen Standes, speciell des Pontificalcollegiums bewahrt, und hierdurch da.s Volk verhindert, bei Rechtsstreitigkeiten sich
auf die eignen Füße zu stellen *.
Daher galt die durch den Geheimschreiber des App. Claudiu~ Caecus, C n. F 1a vi u s, im J . 312 gewagte Veröffentlichung des Gerichtskalenders und Abfassung eines Klagspiegels, d. h. einer Formulariensammlung über die legis actiones **, als ein das Patronat der Patricier über
die Plebs erschütternder Verrath am Collegium der Pontifices und als
eine preis würdige Wohlthat für das Volk (Liv . 9, 46; Vater . Max. 2,
5, 2; Cie. ad Att. 6, 1, 8. 18; de orat. 1, 41; Plin. /list. nato 33, 1, 17).
Die Ehre der Idee gehört wohl dem genialen Claudier, aber seinem
scriba das Verdienst der schriftstellerischen Ausführung derselben, und
es ward daher die Sammlung jus (ci v i I e) .F l a via n u m genannt; Reste
derselben sollen in des M. Valerius ProbllS Compendium de notis antiquis § 4 enthalten seyn. Ob neben ihr der gleichfalls auf diesen Claudier zurückgefuhrte Liber de usurpationibus die ergänzende Bedeutung
eines Spiegels des materiellen Civilrechts hatte, wie neuerdings von
Sanio vermuthet wird, bleibe dahingestellt 5 •
§ .1.5] Zu 2) Der Uebergang aus der gewohnheitsrechtlichen in
die gesetz geberische Periode ist zugleich eine Annäherung an das
System der juristischen Schriftlichkeit, denn die Acte künstlicher
Rechtsschöpfung müssen auch künstlich zur Notorietät gebracht, also
formulirt und publicirt werden. Dieser Zug zur Schriftlichkeit gewinnt
nun Bedeutung, auch die Senatsbeschlüsse werden jetzt aufgezeichnet 6 ;
wichtiger ist, daß in zahlreichen Plebisciten, bez. leges sich neue Impulse des nationalen Rechtstriebes Luft machen. Die XII Tafeln enthielten sowohl staats - als privatrechtliche Satzungen 7.
Weit.ere Gesetze s t a at sr e eh tli ehe n Inhalts sind die lex Valeria
Horatia (449), !-ic~nia Sextia (367) J Ovinia (350?), Publilia Philonis
(339), Ogulnia (30 0), Hortensia (287) t : Gesetze familie n- und verkehrsre c ht lich en Inhalts sind die lex Canulej(t (.445), lex Atilia
(267), mehrere leges foenebres Z. B. lex Duilia et Maenia (357), Genucia
(342), Gesetze über Obligationen z. B. lex Poetelia (313? für das Privatrecht die wichtigste Erscheinung zwischen der lex decemviralis und
lex Papia Poppaea), lex A'quilia (287 ?), lex Silia und Calpurnia (247 ?),
' ) 8.
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speciell über Bürgschaft 8: die lex Appuleja , Fttria und Valeria (390 .
345. 342). *
r.' /
§ 1:16] Der Gang des einzelnen Gesetzgebungsactes gliederte sich
in 3 Stationen : 1) Latio d. h. Ankündigung der (immer vom Antragsteller selbst vollständig redigirten) Bill und Vorlegung an den Senat, vorläufige Veröffentlichung (promulg atio) und Empfehlung (suasio)
derselben in Vorversammlungen (coJ1ciones), wo der Inhalt frei discutirt
werden konnte; ~ie Promulgation pflegte ein trinundinum d. h. 17 Tage
(da die nundinae nono quoque die abgehalten wurden) vor der Einbringung stattzufinden (Dion. 7,58; 9, 41). 2) Rogatio d. h . Einbringen
der berathenen Bill in den Comitien , welche darüber einfach mit Ja
(Jubeo - Uti Rogas) und Nein (Antiquo sc. legern) abstimmten ; dieser
Hauptact gehörte zu den Fällen des age're cum p opulo , und ward mit
Rücksicht auf die Tributcomitien oft als tribunicia actio bezeichnet: ·
Liv. 2,56; 9,2; Gell. 5, 19; 10,20 ; 13,15 9 . 3) P u bl ic atio d. h. Verkündigung des angenommenen und dadurch rechtskräftigen Gesetzes
(der lex perlata s. peTrogata) durch Abfassung auf (ehemals hölzernen:
Dion. 3, 36, später auf) erzenen Tafeln , welche an öffentlichen Orten
z. B. an Gebäuden auf dem Forum, an Tempeln zu Aller Kenntnißnahme
(unde de plano recte legi possent) aufgestellt, d. h. angeheftet wurden
(legern s. tabulam figere): ,Liv. 3, 57; 7, 3 ; Tac. hist. 4, 40; Cic. ad
Attic. 14,12; Phil. 2,36. 38; Dion. 10,32; fr.8. D. adleg.Jul. (48,13).
Die Fassung des Gesetzes enthielt 3 Theile: 1) diepraescriptio
(index) mit dem Geschlechtsnamen der beiden Consuln oder des legislator (dessen Familienname zuweilen im Genitiv beigefügt vorkommt),
der Angabe des Ortes (z. B. Forum) und der voranstehend.en Tribus ;
2) die I' 0 ga t iod. h. der dispositive Context des Gesetzes in befehlenden Worten; 3) die sanctio (ausgen. bei s. g . leges imperfecta e) d. h .
Strafandrohung im Uebertretungsfalle (fr . 41. lJ. de poen . 48, .t9) und
bez. Bestimmung der Rechtsform , in welcher das Gesetz gerichtlich zu '
handhaben war (legis actio, vergl. fr . un o lJ. tle cond. ex lege 13, 2).
Literatur: 1) Ihering Geist d. R R II. S. 36-8; 63-8 . - 2) Ders. II.
I

S. 38.422 . 489. - 3) Marquardt R .AlLerth. IV. S. 239. - 4) Lei s t Gesch. d.
Römischen Rechtssysteme S. 15. - 5) S ani o Varroniana :i. d. Schriften Röm. Juristen (Lpz.1867) S.145. Momm sen Ber. d. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. Bd. V. (Lpz.
1853) S. 91-134. Ders. RGesch. I . S. 474. Lange R .A.lterth. 1. S. 315-322. II.
S.77. Mal' quard t IV. S. 242. Rein R Privatr. S. 46. Sanio 1. C. S. 147. - 6)
Mommsen R Gesch. I. S.474. - 7) Niebuhr R Gesch. II. S.350ft'. Schwegler R Gesch. III. S. 5ft'. - 8) Rudorff R. R Gesch.l. § 10.15. 16.19.41. - 9)
Brissonius de formul. H. 1, 8. - 10) Sch wegler 11. S. 563-5. Rudorff I.
§ 8. Lange '.1. S. 408. 553-6.

XVI. Kapitel.
IV. Rechtsfähigkeit (p e)' so na).
§ .1.~] Die Servianische Form der Centuriatcomitien blieb während
dieser Periode unverändert bestehen 1, nur wurde, wahrscheinlich bald
.. ) s . da s folg, Kap .
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ach en leges Valeriae Horatiae (449 v. Chr.) , durch welche die con:ilia plebis das Anseh~ allg~mei.ner ~ olksversam~lungen erh~lten hatten den Proletarii, emschheßhch dIe Gewerbtreibenden (oznfices und
sell~da1,ii) und bez . die Libertinen *, das jus sUffragii. in der ~bgesondert
ben den eigentlIchen classes stehenden Ce nt 'u rza capzte censo~~t m ertheilt: was gefordert schien durch die wachsende Bedeutung
der Tributcomitien, zu deren stimmberechtigten Mitgliedern doch jene
Bevölkerung zählte. Die Berufung derselben zu der neu errichteten
(von Dionys. als 6. Classe gedachten) Centurie war der Beginn einer
Annäherung der Centuriat- und Tributcomitien und ein principieller
Fortschritt in der Gleichmachung der Civität : seitdem besaßen, da nun
auch die Patricier und Clienten an den Tributcomitien Theil nahmen,
alle Bürger, die nicht aerarii** waren, das doppelte suffragium J die Aufnahme in die Tribus galt als Verleihung des suffragiurn überhaupt, und
die Ausstoßung aus den Tribus als allgemeine Entziehung des suflragium und Degradation in die aerarii. Der Einzelne bezeichnete sich als
Vollbürger durch Zufügung seiner Tribus zum Namen, und die Verleihung der civitas curn ·und sine suffragio ward zur Competenz der Tributcomitien gerechnet. 2
§ 1.18] Die L i b e l' t in i, zwar schon seit Servi us Tullius durch
Aufnahme in die Tribus über die aerarii erhoben, sind bis in die letzten
Zeiten der Republik von dem eigentlichen Legionsdienst, conubium, Senat und den hono res fern gehalten worden. Innerhalb der Tribus rangirten sie mit den gewerbtreibenden ingenui und sonstigen städtischen
Proletariern, indem sie insgesammt in den 4 tribus urbanae zusammengedrängt zwar sutlragium, aber ein ziemlich einfiußloses hatten. Des
Censors Appius Claudius Versuch t, durch Zulassung aller humiles , mithin auch der libertini, in ganz beliebige Tribus den Dignitätsunterschied
zwischen den tribus 1'usticae und urbanae zu beseitigen und die begüterten libertini auch zu den Centurien zuzulassen, blieb ohne dauernden
Erfolg. 3 Den p r o leta r i i in gen ui war wahrscheinlich durch Camillus
(Censor 403) der (besoldete) Dienst in den Legionen zugänglich geworden, indem man bei ber Aushebung bis auf (800 Libralas oder) 4000
Sextantaras herabging ; auch hiervon waren die opifices und sellularii,
sowie die libe'r tini noch ausgeschlossen geblieben, bis App. Claudius
allen armen ingenui und den Libertinen die Vortheile des Kriegsdienstes
dadurch verschaffte, daß er sie zum Flottendienst (neben den socii navales), ja ausnahmsweise auch zum Landdienst zuließ. Diese Einrichtung , welche wohl als eine Consequenz der Camillischen Heerorganisation . ers~heinen konnte , blieb bestehen , da es unbillig gewesen
wäre, den stimmberechtigten Proletariern und Libertinen jeden Antheil
am Kriegsdienst zu verweigern, nachdem die cives sine suffragio in besonderen Legionen dienend (Liv. ep. 12, 15) daran Theil nahmen; allein
es ward - etwa seit dem Pyrrhischen Kriege - üblich, bei der Aus*) vergl. oben § 85,

") vergl. unten § 120 ,

t)
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hebung nicht unter 1500 Sextantaras herabzugehen , und seitdem beschränkten sich die Bezeichnungen Pl'oleta;r.ii' und Capite eensi auf die
Bürger unter 1500 As, obwohl auch die reicheren nach wie vor als
proletarii im alten Sinn des Worts, nur in der centuria eapite censorum
stimmten. 4
§ ••9] Sonach waren sehr wichtige dem jus publicum angehörige
Unterschiede innerhalb der Civität beseitigt , auch das volle jus honorum erstritten sich die Plebejer nach und nach, und alle Schranken des
eommercium und eonubium waren schon mit und kurz nach den XII Taft'.
gefallen. In dem Maße aber, als das (as in den Hintergrund trat, und
der Gentilverband verkümmerte, verschwamm der Stand der C li e n te n
mit dem allgemeinen (plebejischen) Bürgerthum.* Dunkel bleibt die
Frage, ob die Plebejer (und Clienten) die Theilnahme an den Curiatcomitien erlangten **; dieselben verloren übrigens immer mehr an praktischer Bedeutung, und die Berechtigten selbst legten keinen Werth
mehr auf ihren Besuch. So konnte man nun sagen, daß die cives Romani sich gewissermaßen auf einer mehr und mehr nivellirten Fläche
bewegten, die Sphäre der Privat persönlichkeit trat immer klarer und
schärfer aus dem genossenschaftlichen und publicistischen Zusammenhang heraus, und die Scheidung des jus publieum und privatum voll endete sich. Eine eigentliche Verkürzung des eaput innerhalb und unbeschadet der Civität war im früheren Sinne nicht mehr denkbar, der
Ausdruck ,,{amilia" t verlor daher den publicistischen Sinn und löste
sich von der staatsrechtlichen Sphäre völlig ab. Wahrscheinlich zu
derselben Zeit büßte dieses Wort auch seine Bedeutung als (staatsrechtlich in Betracht kommendes) Vermögen ein: fortan bedeutete es hauptsächlich das persönliche Band im Privatrecht, welches durch die patria
potestas (und analogen Gewaltrechte) geknüpft ward, oder die rechtliche Stellung der Privatperson innerhalb dieses Bandes, und derselbe
Begriff liegt der capitis dimirtutio minima im neuern Sinn zu Grunde.
Für das Privatvermögen kamen nun andere Ausdrücke in herrschenden
Gebrauch (bona).
§ .:0] Tiefer als die Proletarier und Libertinen, aber noch zu den
cives gerechnet, standen die aerari'i als cives sine sulfragio. Die
Hauptmasse derselben bildeten die Bewohner vieler italischer Ortschaften, welche nicht in die Tribus , sondern in besondere Listen eingetragen wurden; diese hießen, weil die Einwohner von Caere die ersten
dieser Kategorie (seit 353 v. Chr.) gewesen waren, Caeriturn tabulae. Solchen Bewohnern kam die Bezeichnung als Municipes im alten
Sinn zu, wofern sie ursprünglich durch hospitiurn publieum und quiritarisches commereium mit Rom verbunden gewesen waren,ti nachher wurden sie aerarii genannt , weil sie nicht , wie die Proletarier steuerfrei
waren, sondern ein Schutzgeld (aes) entrichten mußten. Sonach wur") s. Excurse zu di esem Kap. No. l.

t) s. oben Cursus § 84.

~~ )

s. Excurse zu § 103-112 . No. I.
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den die Ausdrücke aerarii und cives sine suffragio gleichbedeutend,
während die Bezeichnung municipes später auch solchen, die zuvor
Aerarier gewesen waren, selbst dann verblieb, wenn sie - wie das
nach und nach vielen cäritischen Orten zu Theil ward - mit dem swlfragium beliehen wurden.
..
.
'"
.
Die Kategorie der aerarn ward dann auch In künstlIcher Welse benutzt, indem der infamia verfallene und mit censorischer Rüge behaftete eives in sie verwiesen wurden : daher aerarium fa cere oder"* in tabulas Caeritu/lt "eferre als gleichbedeutend mit tribu movere (welche
Redensart jedoch auch den milderen Sinn einer Versetzung aus ländlichen in städtische Tribus hatte, also soviel als tribum mutare bedeutete) anzusehen ist.
I
Es ergibt sich aus dem Bisherigen folgende Rangordnung innerhalb der Civität: 1) cives optimojul'e: a) die patricischen Vollbürger (die nun auch an den Tributcomitien theilnahmen und nur von den
rein plebejischen Aemtern ausgeschlossen waren); b) die plebejischen
(und bez. clientischen) Vollbürger , welche den 5 Classen einrangirt
waren (und nur des Stimmrechts in den Curien entbehrten?) ; 2) cives
non op tim 0 jure: a) proletarii ingentti und ' Zibertini, welche nur in der
abgesonderten eenturia und nur in den urbanae tribus stimmten und
folglich ohne Einfluß waren; b) die aerarii als Bürger ohne alles
Stimmrecht. 7
.
§ .21] Außerhalb des eigentlichen Civitätsorganismus blieben die
Ort- und Völkerschaften Italiens, mit denen Rom nur in ein föderatives
Verhältniß trat. Sie bildeten die italische Peregrinenbevölkerung, welcher das internationale, nicht das quiritische eommercium mit den Römern zustand. Der größere Theil der freien Bewohner der Halbinsel
gehörte also zu denperegrin i , doch haben wir dabei vorzugsweise
an die Hellenen Unteritaliens zu denken, denn der Verkehr mit diesen
gerade erlangte eine hohe Wichtigkeit für Rom.**
Eine eigenthümliche MittelsteIlung zwischen den cives Romani und
peregrilll nahmen, seitdem der latinische Bund (i. J . 338) aufgehoben
worden, und Rom nur mit einzelnen latinischen Städten in ein neues
(sehr mannichfaltig geartetes) Bündniß getreten war, die Genossen dieser einzelnen (oedera und der latinischen Colonien ein: indem ihnen
das conubiunt und commercium mit Rom gelassen wurde, erschienen sie
fast wie ewes sine sutfragio, aber ihre eigne politische Organisation und
Justizverfassung stellte sie neben die Peregrinen. Hieraus bildete sich
die Vorstellung einer besonderen Kategorie der Röm. Staatsangehörigkeit (latini coloniar·ii).t
'
Bürger einiger neu unterworfenen Ortschaften, so die abtrünnigen
Senatoren von Velitrae und von Privernum, wurden zur Strafe zu civitätlosen Unterthanen gemacht und auf das jenseitige Tiberufer inter") s. Excurse zu diesem Kap. No.
t) s. unten § 190.

n.

"*) s. EltClirse zu § 123-130. No.
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n1rt i. J. 338 u. 329 (Liv. 8, 12-14. 20.): si,e sind wohl die ersten,
auf welche die Bezeichnung dediticii im sp1iteren engen, d. h. künst8
lich staatsrechtlichen Sinn Anwendung leiden konnte .
In demselb~n Maße, als die Olientel verschwand, der Luxus und
die Gutswirthschaft stiegen, und die Römer mit nicht verwandten barbarischen Völkern kriegerisch zusammentrafen, wuchs der Sklavenstand.* Schon im J . 419 drohte eine Sklavenverschwörung (Liv. 4, 45),
hinter welcher aber vielleicht noch eine nationale Bewegung verborgen
war. Nach der Eroberung Veji's (396 v. Ohr.) wurde dessen gesammte
Einwohnerschaft in die Sklaverei verkauft (Liv. 5,22); die Lex Licinia
Sextia de rnodo agri et pecoris (367 v. Ohr.), welche die Reihe der socialistischen Gesetze eröffnete, war veranlaßt vorzuschreiben, daß neben den
Sklaven auch eine Anzahl freier Arbeiter beschäftigt werden sollte; die
erste den Reichen geltende Röm. Steuer war eine Abgabe von 5 Procent des Sklavenwerthes, welche im J. 357 auf Freilassungen gelegt
wurde. 9
§ 1-2Z] Mit der Ausbildung des Gedankens, daß die Sklaven Menschen ohne caput oder Persönlichkeit seien, war die weitere Abstraction vorbereitet und erleichtert, daß es auch Personen ohne leibliche
Individualität (personae incorporales!) geben könne. Zu dieser Ab. straction gelangte die Röm. Rechtsanschauung vom religiösen Gebiete
aus, indem das verfügbare öffentliche Gut, welches vordem als Besitzthum des Staatsgottes (sacrariurn) gedacht worden, nun als eigentlicher
Staatsschatz (aerarium populi), das Besitzthum der verschiedenen Priestercollegien und. der mancherlei gewerblichen Genossenschaften (collegia et sodalitia), welche ihr Vermögen ursprünglich auf ihre Specialgottheit und den Sacralcult bezogen hatten, nun als Vermögen der 'Genossenschaft selbst behandelt wurde. Wie der populus Romanus hiernach als lebendige Einheit, als individuelles Wesen angesehen und zum
Träger einer Vermögenssphäre gemacht wurde, so wurden auch andere Genossenschaften als Personen anerkannt (corpus habere concessum ), und es lag nahe, diese Idee von der Röm. respublica dann auf italische Gemeinden (civitates, municipia) zu übertragen, welchen beim
10
Eintritt in den Röm. Staatskreis ihre eigene Vermögenssphäre verblieb.
Sie alle standen als Vermögensträger den Privatpersonen gleich; in
ihnen waren Vermögenskreise ohne leibliche Individualität gesetzt und
folglich die völlige Ablösung des Vermögens vom menschlichen caput
-vollzogen. Für Vermögen in diesem abstracten Sinn eignete sich der
Ausdruck "familia" nicht mehr,** er ward durch "bona" und bez. "pecunia" ersetzt. Allerdings konnte beim Oensus schon vor Alters Person (z. B. filiusfamilias) und Vermögen (aerarius, vidua, furiosus) gesondert in Betracht kommen, damit war die Sonderung noch nicht als
allgemeines Princip ausgesprochen,l1 aber es mag der Oensus mit beigetragen haben zur allmählichen Sonderung.

Na<lhdem in dieser Weise die begriffliche Differenz Von Person und
Mensch gegeben war, mußten auch Person und VermöO'en sich in der
Rechtsanschauung von einander lösen, und wennje die Manus die Bedeutung der absoluten und generellen Privatrechtsherrschaft
h bt
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XVII. Kapitel.
. V. Privatsphäre (res).

§ l=~J Der Ueber~ang v?n g~wohnheitsrechtlicher Uebung zu ge-

setzgeben~cher Formuhrung 1st em Fortschritt in der Rechtsbildung

welcher mcht wohl ohne einen erheblichen Aufschwung der Rechtsan~
s?hauung g~~chehen .kann. In dieser Periode macht sich der RechtsS111 n def~~ll~okm.erd freI von der naiven Sinnlichkeit und bäuerlichen
S ch wer. ad Ig mt es früheren Verkehrswesens und brl'n g t eInIge
. . B ewegung m as starre jus strictum, Der Verkehr entfaltet sl' ch I'nd
·h . T .
d
'
em er
SIC CIV~ Islrt ~n ~obilisirt, und die ersten Symptome dieser Entfaltung zeIgen Sich 111 der wachsenden Verkehrsbedeutung zweier Gattungen von Werthobj.ecten: der Sklaven ** und des Geldes. t Auf sie
moc.hte wohl namentlIch seIt der Lex Licinia Sextia (367) welch d
BeSItz
.
d
'
e en
d.
von aqrz un pecudes über ein gewisses Maß hinaus bestrafte
el Erwerbsmn der ,:ohl~~aben?en Römer gelenkt seyn.
.
'
Im SklavenbesItz loste SICh gewissermaßen das Mobiliarverm"en a~ vom Grundbesitz, denn da Sklaven zu den verschiedenartigst:n
ebens~wecke~ gebraucht werden konnten, so war ihr Besitz weni er
durch el~ ~ewlsses Maß Grundbesitz bedingt, als der Besitz ande~er
~es ma~czpz (ar~~entum jumenturf!que); sie wurden ein Hauptbestandtheil
es Pnvatvermogens neben den Grundstücken und bald Hauptreprä~ntanten des ganzen Kreises der res mancipi: vielleicht aus diesem
runde hat sich die Bezeichnung mancipium ~uf die Sklaven fixirt.
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die Excurse zu § 87-92. a. E.
vergL Excurse zu § 193-199. No. I.
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. Seit der Zeit der Decemvirn hatte Rom syin eignes gemünztes
Kupfergeld 1 : nun erst konnte diepec:uniec' numerata in den Verkehr
wahrhaft umgestaltend eindringen und denselben a us der Enge des
Tauschsystems in die' Geldwirthschaft, deren juristischer Aus druck
der auf dem Gegensatz von merx und pretium beruhende Kaufbegriff
ist, überleiten. Die Herrschaft des Geldes, welches ja die künstlichste
und feinste Gattung mobiler Sachwerthe ist, und als solche sich neben
und über den Kreis sämmtlicher Natural werthe stellt, enthält insofern
eine Vergeistigung des Gebiets der Rechtsobjecte und drängt u~aus
bleiblich zur juristischen Verinnerlichung des Verkehrsrechts. Dleser
Aufschwung des Rechtssinns gehört zum Gepräge der 2. Periode.
§ l.Z4] Die wachsende Bedeutung der pecunia nurnerata dürfte
außerdem zu folgender Metamorphose der Rechtsanschauung den Anlaß gegeben haben. Ist es richtig, daß anfänglich der Begriff des voll1': mmnen Privatrechts (jus Quiritium, quiritarisches Eigenthum) nur an
res ntancipi J als anerkannten Bestandtheilen der familia im alten publicistischen Sinn, entwickelt war"': so mußte nun eine Erweiterung des
juristischen Horizontes dahin erfolgen, daß auch andere Sachen (von
Werth) der Anwendung jenes Begriffs würdig erfunden und dadurch
in das Gebiet der Rechtsobjecte im vollen Römischen Sinn erhoben
wurden. Noch war die Zeit nicht da, wo die Römer sich gewöhnten,
in der pecunia (nurnerata) den Schwerpunkt und die vollkommenste
Form des Vermögens überhaupt zu erkennen;** allein es ist in dem
Kupfel'geld dieser Periode die geheime Potenz zu vermuthen, wodurch
die res nec malicipi, deren Hauptvertreter an Stelle der pecudum greges jetzt die nummi percussi wurden, zu wahren Eigenthumsobjecten
gestempelt und nun alle Stücke des patrimonium in dem Ausdruck
bonat ~usammengefaßt wurden. In solcher Ausdehnung des Eigenthumsgebiets lag eine bedeutsame Abstraction des Eigenthumsbegl'iffs,
und diese war eine Erweiterung des Rahmens des Jus strictum ohne
einen Bruch desselben. Die res nec mancipi waren unter den Rechtsobjecten gewei»en, was die stimmlosen Proletarier unter den Rechtssubjecten oder Bürgern, aber auch wie diese dann zum Centuriensystem
zugelassen und die plebejischen Concionen zu Comitien wurden, so
kamen nun die proletarierartigen res nec mancipi mit auf das juristische
Conto und zur Anerkennung als quiritarische Eigenthumsobjecte.
Ob diese Abstraction bereits in den XII Tafeln enthalten sei? Jedenfalls war sie da vorbereitet, denn mit der Anerkennung der in jure
cessio und der usucapio, welche vermöge ihres Karakters auf Sachen
ohne Unterschied anwendbar waren, scheint die Anwendung des Jus
Quiritium auf res nec mancipi stillschweigend gesetzt.
§ 125J Mit der Entfaltung des städtischen Verkehrs mußte der
städtische Grundbesitz a~ Bedeutung zunehmen und zugleich in rasche-

ren Wechsel gerathen , welchem der zerbröckelnde Damm der Sacra
immer weniger mehr zu widerstehen vermochte; aber ein geordnetes
Nachbarschaftsleben in der Stadt ist immer vielfach bedingt durch Ineinandergreifen der Baulichkeitsphären (s. z. B. (r. 11. pr. f) . de servo
pr. urb. 8, 2), und besonders mag der Wiederaufbau Rom's nach dem
Gallischen Brand Intentionen dieser Art lebhaft angeregt haben. Es
mußte daher das Institut der Se1'vitutes urbanae sich ausbilden und
aus der Cornbination der Rusticalservituten mit den urbanae eine freiere
Abstraction des Servitutbegriffs erblühen , welche den Blick in ein
neues Reich von Rechtsverhältnissen , der von den Römern s. g.
res incorporale s, erschloß. Von diesen waren die Rusticalservituten entschieden älteren Datums, denn das landwirthschaftliche Interesse
geht historisch immer dem städtischen voraus , und jene wurden , einzig unter allen Arten Servituten, zu den res mallcipi gerechnet : allein
auch von den Rusticalservituten dürfte anzunehmen seyn, daß sie erst
jetzt sich mehrten und bestimmter ausprägten, als der Grundbesitz sich
zu parcelliren und zu mobilisiren begann, denn auf größeren Gütern
ist seltner Bedürfniß einer wirthschaftlichen Ergänzung durch Nachbargüter.
Servituten sind res incorporales , insofern sie Machtverhältnisse
ohne eine adäquate Außenseite oder sinnliche DarsteIlbarkeit sind denn nur das Eigenthum deckt sich im Besitz sinnlich mit seinem Object,2 - aber dinglicher Art sind sie doch insofern, als sie körperliche
Vermögensstücke zum unmittelbaren Object haben. Im vollen Sinn
können nur die Obliga tionen als res incorporales bezeichnet werden,
da diese überhaupt. kein Stück der Außenwelt , sondern das Gebiet
und gleichsam einzelne (psychologisch isolirte und individualisirte),
Wellen, Strömungen oder Stücke des menschlichen Willens zum Object
haben. Es ist daher karakteristisch für die 2. Periode und drückt geradezu deren Höhepunkt aus , daß nun auch die Idee der Obligatio zu
reiner Darstellung gelangte. Das geschah durch ein Gesetz , welches immer fast nur von seiner frappanteren socialistischen Seite , als
ein Act der Menschlichkeit und etwa als ein Fortschritt im Proceßwesen * angesehen worden ist : die lex Poetelia (i . J . 326? od er 313 ?).
Dieselbe ist aber vor Allem auch ein Act juristischer Civilisirung oder
civilistischer Abstraction und ein Fortschritt des materiellen Rechts '
sie zerbrach nicht bloß die socialistische Zwingburg der Patricier, son:
dem enthüllte die Gestalt der Ob/igatio und läuterte damit zugleich den
Begriff des " Vermögens", indem sie die Macht des Gläubigers vom
corpus debitoris auf dessen bona übertrug, also die noch an das körperhafte Eigenthumsverhältniß erinnernde physische Hülle abstreifte und .
die psychische Natur der Obligatio Zl1r vollen Geltung brachte.
Der Anerkenn ung von person.ae incorporales ** entspricht diese Anerkennung oder Ausbildung von res incorporales (fr. 1. § 1. f) . de div.
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1"er. 1, 8; fr. 6. pr. lJ. de V. S.) und dem Al~fblühen der Geldwirthschaft die Reifung der Obligation51idee" denn immer haben Geld und
Obligation sich als verwandte und parallel gehende Größen erwiesen.
Oben (§ 123) sind Sklaven und Geld zusammen genannt worden: dieselbe Bedeutung, welche die res mancipi, und vielleicht vornehmlich
die Sklaven, für die Ausbildung des Eigenthums hatten, haben die res
nec mancipi und vor Allen das Geld, für die Ausbildung der Obligation
gehabt. Die Geschichte des Geldes ist in gewisser Hinsicht zugleich
die Geschichte der Obligation.
§ 1.~61 Die Rechtsgeschäfte sind die Bewegungsformen der
Privatrechte. Sie trugen in der L. Periode ein langfaltiges , feierliches,
schweres Gewand, das Gewand volksthümlicher überlieferter Solennität; dasjus strictum war zugleich einjus solenne (fr. 27. u. 183. lJ. de R.
J.), einfache und karge Ideen in complicirten Formen enthaltend. Diese
so lennitas nun erfährt in der 2. Periode eine Ab s c h wäch ung, welche
dem Geiste innerlicher Verfeinerung* wohl entsprIcht. Die Abschwächung aber zeigte sich hauptsächlich darin, daß das Wort zur vollen
Geltung neben und über der Handlung und Geste kam. Mit Unrecht
ist behauptet worden,3 daß im Anfang der Rechtsgeschichte das Wort
stehe, und mit der Herrschaft und dem Cult desselben der Rechtssinn
immer seine Laufbahn beginne; richtiger dilrfte die andere Behaup·
tung seyn, daß das Leben so wenig der Symbole entbehren kann, als
die Sprache der Bilder, und am meisten gilt das von den Kindern unter den Individuen und Völkern, welche in der Welt der Sinnlichkeit
erst lange herumtasten, bevor sie in der Welt der Worte und Gedanken heimisch werden; der Ritus ist ein Bild, ausgedrückt in einer
Handlung, und die sinnliche Handlung steht dem naiven Leben näher
als das spirituelle Wort, dessen praktische Verwerthung im großen
Styl feierlicher Rede durch eine gewisse Abstraction des Denkens und
Entwicklung des Sprachbaues bedingt ist. Darum liebt das ursprüngliche Rechtsleben so sehr das dramatische gerere, und erst allmählich
gelangt die Sprache zu hervorragender und bez. ausschließlicher Bedeutung neben der Handlung und anstatt derselben. Wir dürfen annehmen, daß dies zu Rom in der nämlichen Periode geschehen sei,
in welcher die Stadt ihre Kupferbarren zu münzen und ihre rechtschöpferischen Ideen in gesetzgeberischen Worten auszuprägen begann ,** und vielleicht auch, daß es die Pontifices waren, welche auf
Grund der legis verba die verborum figurae im rechtsgeschäftlichen Gebrauch entwickelten, und den "W ortcultus " schufen. In ihm zeigt sich
eine Vergeistigung der Rechtsacte und der Uebergang zu dem System
"unkörperlicher" negotia juris, denn die verborum figura ist der auf
einen Hauch reducirte Rechtskörper , der nun überhaupt wenig Sinnliches mehr zu verlieren hat. Rom hat dem Ajus LocutillS erst i. J . 387
v. ehr. einen Tempel errichtet (Liv. 5, 50. 52).

§ .2':J Zunächst sehen wir bei dem gerere ·per aes et libram das
Wort zum hellen Durchbruch kommen: Uti nuncupassit, ita jus esto !
Durch Anerkennung dieser nuncupatio eröffneten die XII Taff. dem
mancipium und nexum faGiens die Möglichkeit, individuelle Modalitäten
rechtlich anzubringen, sich gewisse Eventualitäten zu sichern. besondere Befugnisse vorzubehalten, kurz die geschäftliche Intention innerhalb gewisser Grenzen zu articuliren. Die XII Taff. lösten hierdurch
dem kindlichen Rechtssinn die Zunge, der juristische Accent ging nun
mehr und mehr von der Hand auf den Mund über, und in demselben
Maß gelangte man zu elastischer Organisation des Geschäftskörpers ;
mit jener Anerkennung war z. B. ein Vorbehalt des ususfructus, also
eine deductio ((ragrn. Vatic. § 50) oder überhaupt irgend welche receptio servitutis (fr. 3. 5. lJ. comm. praed. 8, 4), und vielleicht mancher andere Zusatz zur lex contractus behufs näherer Bestimmung, Erweiterung oder Begrenzung des Objects erleichtert. 4 - Daß die (einfache)
stipulatio den XII Taft'. noch völlig unbekannt gewesen, müssen wir
'schließen, weil keine Spur ihres Vorkommens in denselben übrig geblieben ist; Cicero (de offic. 3, 31) bemerkt: Nullum vinculum ad adstrillgendam fidem jurejurando majores artius esse l!oluerunt: id'indicant
leges in XII tabulis; allein nach und nach mußte die alte feierliche
sponsio ad aram maximam in die gewöhnliche promissio jurata, 5 profane confessio in jure , einfache stipulatio (condictio) unter Privaten *
übergehen. Die solenn e, ursprünglich wohl aUGh sacrale, Eigenthumsbegabung gestaltete sich zur in jure cessio, welche jedenfalls seit Errichtung der PrKtur ohne wesentliche Assistenz des Pontifex verlief
und also nunmehr rein weltlichen Gepräges war, den Schwerpunkt
nicht mehr in dem sacralen Ritus, sondern in der juristischen Wortfassung habend,
Endlich ist wichtig, daß auch das Hauptstück des Rechtsgeschäfts
per aes et libram zu freierer Benutzung eingerichtet ward, ind em die
Sitte zur Geltung kam, dicis gl'atia den Verkauf der Sache, den Selbstverkauf des Schuldners vorzunehmen: hierdurch war die Möglichkeit
gegeben, ohne wirkliches pretium eine Sache zu veräußern, eine Per son zu obHgiren, also durch mancipatio und nexum eine Sache und Forderung unter· irgend welchem beliebigen Titel (causa onerosa jeder Art,
luc:ativa ctc.) zu erwerben, und folglich waren mancipatio und nexuUl,
gleIch der in jurc cessio und sponsio, abstracte Dispositionsacte geworden, wodureh quiritisches Eigenthum und ächte Geldforderung erworben werden konnten, Diese formalistische Kunstanwendung der
m,ancipatio und nexi obligatio (~ls s. g. imaginaria emtio) ist jedenfalls
em Werk der Pontifices, welche einen Anhalt dafür in den XII Taft',
?,ehabt hätten, wenn in § 41. J. de rer. div . (2, 1) der angebliche Satz
Jener Gesetzgebung genau l'eferirt wäre; wahrscheinlich besagte derselbe, >daß traditio ohne Preiszuwägung, d. h . ohne mancipatio, nicht
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Eigenthum übertragen sollte, daß aber statt Jeeller Preisleistung auch
anderweite Befriedigung (natürlich verbunden mit raudusculum) genügen solle: solcbenfalls wäre die imag{naria emtio schon von den XII
Taff. anerkannt gewesen. Ja, wenn die Vermuthung sich noch weiter
wagen dürfte, so möchte man annehmen, daß gerade in der feierlichen
Anerkennung der mmcupatio die Idee der imaginaria emtio enthalten seyn mußte, denn namentlich da war ein Specialisiren der lex contractus Bedürfniß, wo das p1'etium bloß nominell und darum in ihm kein
objectiver Anhalt zur Umgrenzung der Obligatio nexi gegeben war.
Daß dies aber schon vor der Zeit der XII Taff. geschehen sei, läßt sich
nicht annehmen: der alte technische Ausdruck nummo UIlO vendere für
"dids gratia" deutet auf die Zeit der geprägten Münze.
§ 12S1 Rechtsacte ohne jedwede bestimmte Form dürften übrigens
dem Geiste 'dieser Zeit noch zuwider gewesen seyn : die Abschwächung
der Form liebend, würde derselbe doch deren völlige Beseitigung als
eine Einbuße und Gefahr empfunden. haben. Die Form aber verlangte
unhedingte Einheit des Actes und eigenes Auftreten der Parteien, weshalb Stellvertretung noch unzulässig war. 6 - Dem System entspricht
das Pr~lcip des contrari/ts actus betreffs der Aufhebung von Rechtsverhältnissen : prout quidque contractum est, ita et s..olvi~ debet ~ Pomp. in
f1·. 80. D. de solut. 46, 3; Gai. in fr. 1(){). P. de R. J. und Up. in fr.
35. eod.), denn die in das Umgekehrte übersetzte Begründungsform ist
die der einfachen Rechtslogik und Rechtsökonomie zugleich entsprechende, sowie das Solennitätsbedürfniß auf natürlichstem 'Vege befriedigende Aufhebungsform - diffarreatio, nexi solutio, acceptilatio per
literas und per verba, und wir sind nicht berechtigt, daneben andere Tilgungsgründe zu interpoliren ; der formlose Act des Zahlens
konnte daher bloß Motiv der Liberation, nicht Liberationsact selbst
seyn.
Nur an Einem Punkte erblicken wir den durchbrechenden Muth der
Formlosigkeit : in der usu capi 0, über welche schon die XII Taff. eine
Anzahl theils positiver (annua perseveratio: Gell. 3, 2; Gai. 1, 111; und
uSllcapio rerum in tab. VI.), theils prohibitiver Vorschriften (res mancipi unter Agnatentutel befindlicher Frauenspersonen, fines prJlediorum,
res fw·tivae, (orum sepulchri bustumve in tab. V. VII. VIII. X.) enthielten.
Diese Anerkennung des usus als Begründrrng ächter Ehe und ächten
Ei"gens war gewiß eine (der hellenischen Praxis abgelauschte?) Neuenmg der Decemvirn, vielleicht' die Indifferenzform unter Patriciern
(welche aes et libra hier verschmähten) und Plebejern (welchen sponsio
und confarreatio noch ungeläufig war). Die annua pe1'severaüo oder
possessio kam auch in Betracht, wenn etwa ein Formmangel bei der
Begründung oder keine Verständigung über die Wahl der einen oder
anderen (sacralen oder profanen) Solennität stattgefunden hatte. Ununterbrochenheit des Hausstandes , Unangefochtenheit des Besitzstandes während des tempus legitimum konnte wohl als Surrogat einer Begründungssolennität erscheinen, immerhin machte das Princip des usus
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einen Riß in das alte System und drohte den spröden Rahmen zu
sprengen) denn es war von da nur noch ein Schritt zur Anerkennung
des formlosen Ehebundes (matrimonium liberum) und des formlosen
Vertrags (traditio, conventio).* Für den Verkehr ergänzte die usucapio
das beschränkte System der Erwerbsacte, so daß sie eine erhebliche
practische Bedeutung erlangen mußte : so ist es erklärlich, daß Appius
Claudius Caecus ein Buch de usurpationibus 7 abfaßte (s. fr. 2. § 37. P.
de O. J. 1, 2).
§ 129] Der Haus- oder Besitzstand vor Vollendung der Ersitzungsfrist war ein schwebendes Recht, ein juristischer Werdeproceß; daß
aber die Idee eines solchen Schwebezustandes schon dieser Zeit, ja den
XII Taff. nicht fremd war, zeigt einmal das testamentum per aes et
libram, welches nur eine widerrufliche und zukünftige Uebertragung
der familia bewirkte, -und sodann de r Satz der XII Taff. (tab . VI?), wonach die Herausgabe fremden eingebauten Materials (tignum junctum)
während des Bestehens des Gebäudes nicht gefordert werden durfte,
und mithin das fremde Eigenthum bis zum Abbruch suspendirt (dormiens, tatens,jacensl) blieb: s. Gai. in (r. 7. § 10. D. de rer. dom. 41, 1;
durch Abbruch frei werdende Materialien wurden in der bei der Verpachtung öffentlicher Gebäude den Quinquennalpächtern (aedium tuendarum causa) vorgelegten lex Cens01'ia "r'ediviva" genannt. Wir können darin eine Art Vorläufer des Suspensionszustandes erblicken, welcher im jus pOS tl im in i i (personantm und rerum) eine so interessante
Ausbildung nachher gefunden hat. Solche Katastrophen, wie sie die
Einfälle erst des Brennus und später des Pyrrhus begleiteten, müssen
doch gewaltig in das ganze innere Seyn und Wesen der Römer eingegriffen haben: die Frage des postliminium trat hier mit der vollen
Wucht großer practischer Nationalerlebnisse an die Röm. Rechtsansehauung heran, und es ist wohl kaum zu viel gewagt, wenn wir in
den Grundlinien des Kunstbaus des postliminium mit dem Bilde des
civis redivivus (d. h. ex captivitate quasi ex orco regressus) die organisirende Hand der Pontifices zu erkennen meinen. Jenen Zeiten, welche
Männer wie Furius Cammus und Claudius Caecus ** geboren hatten,
konnte auch die Idee des postliminiurn entspringen, welches dann als
eine Röm. Elementarfigur zum Prototyp . aller juristischen Schlummeru.nd ~pannungszustände oder Bedingungsverhältnisse wurde (s. MarClan 10 fr. 5. § 1. J fr. 6. pl·. P. de div. rer. 1> 8). Bedingungen bei
Recht8ges~häften, die aus freiem Willen der Parteien selbst hervorgingen, erschIenen damals noch nicht als zulässig: actus legitirni in totum
vitiantur per temporis 1'el conditionis adjectionem (papin. in fr. 77. P. de
R. J.).8
§ 130] Dagegen bemerken wir jetzt schon Ansätze zu einem
freieren. Sy~~em von ~echtsgesehäften: in gewissen noch dem jus strictum beIgezahlten, spater aber (gleich dem Jus postlirninii) theilweise zu") 8.
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gleich unter den Gesichtspunkt des jus gentium gerückten Rechtsgeschäften.* In diese Gruppe des neuer:en1us strictum gehören die
stipulatio ** mit ihren Auszweigungen der fidepl"Ornissio, fidejussio und
adstipulatio (lex Aquilia v. ~. 287? c. 2), die e.xpensilatio und. das r::utuum . Offenbar sind diese das Ergebniß einer Mischung natlOnalrom.
und hellenistischer Verkehrsanschauungen , welche namentlich seit Unterwerfung Campaniens erfolgte und als die Introduction zu der späte ren Massenreception des jus gentiurn gelten kann.
Die stipulotio und die expensilatio mögen gen etisch nicht gar weit
auseinanderUegen: auf ihren Zusammenhang deutet das Wort acceptilatio, welches beiden gemeinsam war und nur später erst s~eciell v?n
der stipulatio gesagt wurde, und so dann der Umstand, daß dIe sponszo ,
bez. promissio namentlich fiir Bürgschaftszwecke, und die wahrscheinlich älteste Art der expensilatio, die transscriptio a persona in personam,
als privative Intercession benutzt wurde n. Die stipulatio ging nicht,
wie v. Savigny meint, aus dem nexum, sondern offenbar aus der
sponsio hervor: dies wird durch die älteste und nationalrömisch gebliebene Stipulationsformel (Spondeo) , sowie durch die älteste bürgschaftliche Adpromissionsform (Sponsio) bewiesen. Dagegen l{önnte
mit dem Nexum die Entstehung der expensilatio, wenigstens der transscriptio a re in personam zusammenhängen, denn es lag nahe, nach
Abschaffung der strengen vertragsmäßigen Personalcaptur an Stelle
der umstKndlichen und gröbel'n Handlung per aes et libram die bequemere und verseh wiegenere Schriftform per codices treten zu lassen,
in welche sich also das nexwn, namentlich in seiner Anwendung als
imaginäre emtio, gleichsam verlor. Es wäre damit das gerere per libram
in ein feineres gel'ere (per tabulas : scribere), das reelle expendere in ein
schriftliches expensum ferre übergegangen . 9 Die Brauchbarkeit der
expensilotio für Vertragsschlüsse inter absentes sicherte ihr die practische Geltung neben der noch einfacheren stiP'Il:latio, welche immer
auf praesentes beschränkt bleiben mußte. Aus den Trümmern des
llcxum aber ging (neben der transscl"iptio are) gewiß das rnutuum hervor, dieser eigenthümliche Contract mit seinem Januskopf, dessen
certi condictio und Formmangel die nach rückwärts und nach vorwärts
gekehrten Gesichter sind; im mutuum waltet der vereinfachte Geist des
alten nexurn und zwar in dessen Anwendung als reeller emtio fort, wie
vielleicht daraus mit geschlossen werden darf, daß im Fall reeller numeratio nicht eine literanmz obligatio, sondern einfaches mutuum und
chirographum (nomen arcarium) entstand (Gai. 3, 131).
Es hat etwas für sich, wenn man speciell die stipulatio mit latinischen, die expensilatio mit campanischen, das mutuum 10 gar mit sicilischen Einflüssen (Varro de L. L. IV, 1,36) in Verbindung bringt. Die
ersteren zwei zeigen uns eine Abschwächung der Form, das letzte eine
Abstreifung aller Form: der natürliche, gleichsam handgreifliche Vor-
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gang der nurnel"atio schien hier ausreichend. Die .'i]Jonsio und expensilatio waren offenbar auf Geld beschränkt, die stipulatio ward (durch
die lex Calpurnia ?) allf andere Fungibilien ausgedehnt, dem rnutuum
aber scheint diese Allgemeinheit von Anfang an eigen gewesen zu
seyn. In allen drei Gesch äften, besonders dem rnutuurn, erkennen wir
die sichtliche Consequenz aus der Anerken nung ächten Eigenthums an
res rlec mancipi, welche hier ja vorzugsweise in Frage kommen und in
der mutui datio unmittelbar als wahre Eigenthumsobjecte zur Geltung
gelangen mußten.
§ 13tJ Das Erbsystem der 2. Periode war noch äußerst einfach,
obschon zwei Grundprincipien erbrechtJicher Gestaltung neben einan~
der standen: das Familienprincip und das reine Privatprincip. Jenes
war das ältere und in der patricischen Rechtsordnung (herediurnf) be~
gründet und herrschend g ewesen e, dieses das künstlichere, freiere,
jüngere und wohl durch plebejische Impulse geförderte . Jenes ließ
die Intestaterbfolge, dieses die testamentarische Erbfolge als den Normalfall erscheinen : in den XII Taff. mögen diese Principien in ein gewisses Gleichgewicht gekommen seyn , doch so, daß das letztere mehr
in den Vordergrund trat. Es ward jetzt Regel, daß der Erblasser sich
hatte testamentarisch vernehmen lassen, und durch sein supremum judicilJm seinen bOlla die lex ertheiJte. Sein letzter Wille galt rechtlich
als unbeschränkt, in ihm gipfelte da,s Bewußtseyn souveräner Privatmacht, und nur die Autorität der Sitte und der Druck des öffentlichen
Urtheils beschränkten ihn indirect, da er den öffentlichen, Aller Augen
und Ohren ausgesetzten Act vollzog. Wer möchte da Hauskinder oder
Gattin zu enterben gewagt haben außer zur Strafe und im Bewußtseyn
familienobrigkeitlichen Berufs ?
Vor den XII Tafeln war wohl nur das testamentum calatis comitiis
und in p1'ocinctu conditum - jenes das ordentliche Jlnd feierliche, dieses das abnorme militärische - anerkannt, denn noch in den XII Tafeln geschah , soviel wir wissen , der Mancipation in testamentarischer
A.n~endb~rkeit ke~ne ~rwäbnung. Erst nachdem die Pontificaldisciplin
dZC1S gratza .ManclpatlOnen zugelassen hatte, konnte ihre Anwendung
auf letzte Wlllen gewagt werden: die Mancipation trug in dieser An~e~dun~ von v~rnherein ein künstliches und imaginäres Gepräge, und
~lel zuel ~rat In der familiae emtio d er Begriff der Universalsuccession
In voller Remheit und Energie hervor.
In Ermangelung eines wirksamen Testaments fiel die Erbschaft
kraft Gesetzes (ex lege XI! tabularum) an die in der unmittelbaren potestos und bez. manus des defunctus befindlich gewesenen welche die
Erbschaft mit Nothwendigkeit und von selbst erwarben' fehlte es an
s,olchen s. g. sui heredes, so ward unter den Agnaten (v~luntarii hereaes) der dem Grad~ nach Nächste berufen; trat dieser aber die angetrageneErbschaft lllcht an, so war dieselbe vacant, und jeder Agnat, Cognat oder Extraneer konnte sich die Vortheile der uSllcapio hel"editatis verschaffen, wenn er in der factischen Lage zu vorkommender Besitzergrei~
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fung war; gewöhnlich m~gen in dieser La 9(} die näheren ~nver~and
ten gewesen seyn. Nur m Ermangelung iron Agnaten ergmg dIe Berufung an den Kreis der Gentilen.
Von einer Beerbung gewaltunterthäniger Personen, also nament-·
lich der Kinder und der Gattin, konnte nicht die Rede seyn, da dieselben überhaupt kein eignes Vermögen hatten.
Literatur: 1) Mommsen Ueb. d. Röm. Münzwesen, in den Abhandl. der
philol.-histor. Classe d. Sächs. Gesellsch. d. Wiss. 1. (1850), S. 173ff. 258. Marquardt R. Alterth. IU. 2. S. 3. Lange R. Alterth.1. S. 424.761. U : S. 110. 2) Ihering Geist d. R. R. TI. S. 466. - 3) Hers. lI. S.468. Dazu Girtanner
d. Stipulation S. 95ff. - 4) Ihe ring II. S. 575. IU. S. 135. - 5) Danz d. sacrale
Schutz im Röm. Rechtsverkehr (1857) S. 105fL - 6) Ihering IU. S. 144. 166.
_ 7) Vergl.jedochS a nio Varroniana i. d. Schriften Röm. Juristen (1867) S.142-7.
-8) Iheri ng II1. S.152.157.160. - 9) Vergl. meine Ausführung in Schletter's Jahrb.
V. S. 216ff. - 10) Voigt d. jus naturale d. Römer H. § 33.34. Mommsen R.
Gesch. I. S. 158. v. Bethmann Hollw. R. Civ.-Proc. 1. S. 150. II. S.15. Anm.
15. Dagegen D emelius in Rudorff's Zeitschr. f. Rechtsgesch. II. S. 219. -

XVIII. Kapitel.
VI. Rechtspflege.

§ 13~] I. Allgemeiner Karakter des Civilprocesses dieser
Zeit. Wir wenden uns . von den Medien zu den Remedien des Privatverkehrs. Viele Arten von Rechtsbrüchen wurden auch jetzt noch
dem Privatinteresse zur Verfolgung überlassen und demgemäß in
der Form des Civilprocesses erledigt , z. B. Diebstahl und Raub; wo,
wie bei politischen Verbrechen (parricidium, perduellio) der Gesichtspunkt crimineller Staatsgefährlichkeit zur Geltung gekommen war, trat
ein Verfahren ein, dessen Form sich völlig unabhängig vom Civilproceß entwickelte.*
In der gegenwärtigen Periode ist der Civilproceß zu einem durchaus selbständigen und von den geschäftlichen Rechtsformen abgelösten
System eigenthümlicher Gerichtsformen ansgebildet.** Für diese Formation bleibt der alte Ausdruck "legis actio" (judicium legitimum) specifisch, und hiernach wird die älteste Form des Röm. Civilprocesses
insgemein als Legisactionen-Proceß bezeichnet.
Derselbe ist der eigentliche und reinste Ausdruck des nationalen
Geistes der Römerwelt : die legis actiones sind das jus strictum in seiner Anwendung auf den Civilproceß. Wie die Formen des commerciurn,
so waren auch die Formen des judicium durch Rechtsnormen schematisch fixirt (daher der Ausdruck: per legitima verba agere), aber
innerhalb dieser gesetzlichen (bez. gewohnheitsrechtlichen : Gai. 4, 26)
Kategorien 1 handelten die Interessenten selbständig; der Magistrat
war lediglich Organ des Gesetzes und oh'ne proceßgestaltenden scl!iipferischen Einfluß dabei. Demgemäß fiel der Schwerpunkt der processualen Verhandlung in die eigene und freie Thätigkeit der Parteien,
. ) Ueber deli Crimiualpro'ce~ dieser Zeit vergi. die Excurse zu diesem Kap. No. I.
• *) 8. oben § 94.
.
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und dem Magistrat blieb nur eine beschränkte Rolle formalen Karakters übrig. Da nun die Form dieses Processes in feierlicher Mündlichkeit bestand, so ging die erforderliche verborum solennitas in der .
Hauptsache von den Parteien seij>st aus, und der Magistrat dirigirte
nicht eigentlich, sondern autorisirte vielmehr nur die Parteienthätigkeit, amtlichen Karakter dem Beginn der Verhandlung aufprägend. Es
würde noch zu viel gesagt seyn, wenn man sein Einwirken dabei als
eine Instruction des Processes bezeichnen wollte *: er assistirte nur
(den Parteien) und beglaubigte (deren Handeln).
§ 133] Dieser im Ganzen mehr privatrechtlichen, als publicistischen
Art des Processes ** entsprach es völlig, daß nicht der assistirende
Magistrat, sondern Privatleute, d. h. Römische Bürger als Schöffen
oder Urtheilsfinder, die sachliche Erörterung und Entscheidung der
Streitfrage übernahmen, ganz nach Art compromissarischer Schiedsmänner; die Abwägung der beweisenden Umstände, von denen die
Entscheidung abhängig, ist immer eine freie verstandesmäßige Thätigkeit des practisch gereiften Geistes, und bedarf daher an sich keineswegs einer obrigkeitlichen Amtsqualität. Demgemäß zerfiel der Röm.
Civilproceß (ordo judiciorum) 2 regelmäßig in zwei streng geschiedene
Stadien, welche kurz als Jus (Einleitungs verfahren vor dem Magistrat)
und J ud i ci u m (Entscheidungsverfahren vor den Spruchrichtern) bezeichnet wurden. Hierzu kam, falls der verurtheilte Beklagte nicht freiwillig dem Richterspruch folgte, noch ein besonderes Zwangsverfahren, das Executionsstadium.
Uebrigens war es Regel, daß die Part'eien selbst ihre Sache führten: processuale Stellvertretung würde i:e einer der alten Zeit unangemessenen und unverständlichen Weise den Streit nur verwickelt
haben. Uebrigens war der Proceß eine unmittelbare Bezeugung der
~ersönli~hkeit i ~ie hätte ein Stellvertreter den Weiheact der pl'ovocatw vollZIehen mogen? Dem griechischen Drama gleich strebte so der
Röm. Civilproceß, alle Ab- und Umwege vermeidend, seinem Ziele auf dem
geradesten Wege unaufhaltsam zu. Von der Regel : Nerno alieno nomine
ag~re potest, gab es nur zwei, bez. drei Ausnahmen : das pt'O populo, libertalls c~usa a~e~e und das agere als tutor (impuberis, mulieris) oder curator
(puberzs (urzosl) . Gai. 4, 82; Ulp . in fr . 123. pr. n. de R . J. Aushülfe
gewährten f~r. andere Fälle des Verkehrs bedürfnisses die adstipulatio
u?d adpromzsszo) wodurch die Füglichkeit, ein Schuldverhältniß im
eIgnen Namen und doch für fremde Rechnung geltend zu machen, gegeben war. 3
§ 134] H. Geri~htBverfasBung: Amt und Recht der Beglaubigung
des P.roc~sses, sO~Ie unter Umständen der Zwangsvollstreckung des
U~thells blldete~ vonjeher eine Prärogative der obersten Magistrate (ConsuJn, Consulartr~bunen, Dictator , Prätor, curulische Aedilen), seit Einsetzung der Pratur ganz besonders Sache des Prätors. Man nannte
') s. uuten § 213 .

.»

Vergl. ExclIrse Zll diesem Kap . No. ll. und Cursus §. 21 3. 216 •
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dieses Ressort speciell juris di ctio und reßhnete dazu auch die s. g .
freiwillige Gerichtsbarkeit (Jurisclicti(! vo1untaria), d. h. die Begla~bi
gung der unter Magistratsautorität zu errichtenden Re.chtsgeschafte
(res non eontentiosae: Ulp. in fr. 1. D. de jurisdiet. 2, 1).
Die Oompetenz, d. h. Zuständigkeit der Proce.ßbe~.örden i~ dem
einzelnen Streitfall anlangend, so gehörten vor dIe Rom. MagIstrate
alle Oivilsachen Röm. Bürger (auf Röm. Boden und in den Oolonien) ;
diese hatten daher ihren Gerichtsstand kraft ihres Ursprungs (forum
originis) in Rom selbst, wie die übrigen Italiker i~ ihre: Vate:stadt
vor ihren Ortsobri rr keiten;4 letztere erhielten durch Ihre EmverleIbung
in den Röm. Staaf ein zwiefaches fm'um originis: neben ihrer natürlichen eine künstliche Gerichtsheimat, daher Cicero (de leg. 2, 2) sagt:
omnibus mumcipibus duas censeo esse patrias, unam natw'ae (s. Zoei), alteram civitatis (s. juris); dazu Modest. in (r. 6. § 11. D. de exeusat.
'(27, 1) und fr. 33. D. ad municip. (50, 1): Roma eommunis nostra patria est. Durch die concurrirende Gerichtsbarkeit jener Ortsobrigkeiten allein ward dem Röm. Prätor die zunehmende Ausbreitung seines
Amtes über Italien ermöglicht.
Außer den lietores und viatores standen den Magistraten der Aufrufer (praeeo) und der Zeitverkündiger (aeeensus) zu Gebote. Seribae
waren noch überflüssig.
§ 135] Als Spru chrichter waren theils, wie es scheint, die Mitglieder ständig'er Gerichtshöfe, theils für den betreffenden Fall ernannte Einzelrichter berufen. Alle können als Geschworene (jura ti judices: Gie. de leg. agl'. 4) bezeichnet werden, da sie bei ihrer Ernennung,
bez. vor Uebernahme des Processes , vereidigt wurden. Wie die ständigen Gerich tshöfe organisirt waren, ist unbekannt ; wir können nur
vermuthen, daß als Schöffen darin Senatoren fungirten, und etwa, daß
sie ihre SitzunD'en unter Vorsitz eines Pontifex (qui privatis praeesset)
o
'h hielten. Vielleicht
war das der , auch schlechthin als hasta bezeic
nete, Gerichtshof der Gentumviri, neben denen insgemein noch die
})ecemviri litibus judieandis als ein besonderer Gerichtshof aus
alter Zeit angesehen werden. Die legis aetio sacramento J die älteste Form
des Processes, scheint mit dem judieium eentumvirale auf's Engste verflochten .*
Die Ernennung von privaten Einze Ir i ch tern (arbitriJJudiees im eng.
S.)** war in ältester Zeit der seltenere Fall, und kam vorzugsweise in solchen Sachen vor, wo es sich um freies Ermessen sachverständiger
Schiedsmänner handelte (Jurgia). Wann zuerst in eigentlichen tites
Ernennung von Einzelrichtern vorgekommen, wissen wir nicht; möglicherweise meint Dionysius unter den von Servius Tullius eingesetzten
Privatrichtern solche Einzelrichter. Ausdrücklich werden sie dann als
Anordnung der lex Pinaria (472't 432'1 v. Ohr.)5 genannt für Sachen
*) s. Excurse zu § 93-96 u. unten Cnrsus § 221.
") vergl. Excllrse zu § 132-150. No. V.
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t r 1000 As d. h. unter dem Werthe eines Morgen Ackerland (juge e) also für Streitigkeiten über Mobiliar und Obligationen (!).
I wn ,
. h
'
f d ~.m t'b
§ 136] Der Proceßmagistrat h'Ie 1t Gerle
ts~Itzung .au
rz . u1 innerhalb des Gomitium (Gell. 20, 1)) und seme Genchtsstatte hIeß
~:lbst Jus (Gie . de orat. 1, 38. § 173; Paul. in fr. 11. D. de J. et J. 1J 1) ;
die Geschworenen sprachen auf freiem Forum Recht (Auet. ad Herenn .
2J 13). Alle Gerichtssitzungen waren öffentlic.h un~ tm~.er freiem ~i~
meI. Eigentliche Processe wurden nur pr~ tr~bunatz, Falle der freIwillirren Gerichtsbarkeit auch an anderen belIebIgen Orten (de plano und
s:lbst in transitu: Gai. 1, 20; Paul. in fr. 36. pr. D. de adopt. 1, 7) expedirt.
.
.
.
..
Eine legis actio konnte vor dem MagIstrat nur an dzes fastt und wahrend der freien Stunden an dies fissi (iutel'cisi) * stattfinden, während die
Thätigkeit der Geschworenen, sowie die .d er Stre~tparteien selbst nur durch
die religiösen Feste beschränkt war. MIt der dnttenStunde des Tags (um
9 Uhr Morgens) begann die Gerichtszeit; das judieium sollte Vormittags
beginnen, die Entscheidung am Nachmittag desselben Tags, jedoch vor
Sonnenuntergang folgen; Sol oceasus sttprema tempestasesto, geboten die
XII Taff. zufolge Auet. ad Hel'mn. 2,13; Gell. 17, 2; Fest. v. Suppremum.
§ 13~] 111. Gerichtsverfahren. A. Uebersicht der Legis
a e ti 0 n es. Es gab ebenso viele legis aettones, als gerichtlich verfolgbare Rechte; Gaius (4,11.12) zählt ihrer 5 Arten (modi) auf: 1) Saeramentum, 2) Judieis arbitrive postttlatio J 3) Gondictio} 4) Manus injeetio,
und 5) Pignoris capio J welche Ausdrücke gewählt sind "je nach einem
eigenthümlichen Stück des Verfahrens, das mehr oder weniger seinen
(formalen) Mittelpunkt bildet, aber auch sonst wohl vorkommt; so z. B.
ein Sacramentum im Repetundenproceß, eine judieis postulatio in der
Executionsinstanz, ein eondietus dies im Fremdenproceß, ein manum injiee1'e bei der in Jus vocatio} eine pignor'is capio durch den Magistrat,
ohne daß diese Fälle zu jenen fünf Legis Actiones gehörten." Ö
Die I. a. saeramento war das regelmäßige Verfahren des ältesten
Röm. Civilprocesses; ein von diesem Ordinarproceß abweichendes Verfahren mußte für die betreffenden Sachen immer durch besondere
lex angeordnet seyn (Gai. 4, 13). Daneben kann die I. a. pel' manus
inJectionem als der strenge Executivproceß jener Zeit, welcher zur besonderen Sicherstellung der Gläubiger in Geldsachen zulässig war, bezeichnet werden, sie diente unter Umständen zugleich als Executionsmodus, wenn auf Grund des Urtheils im Sacramentsproceß zur Zwangsvollstreckuug gegen einen Schuldner verschritten werden mußte; außerdem gab es in der I. a. per pignoris eapionem noch einen für eine Reihe
besondrer privilegirter Fälle eingeführten Executionsmodus. Sodann
erscheint in der l. a. per (judicis) arbitri (ve) postulationem der Typus
eines Auseinandersetzungsverfahrens , welches in den zu gütlicher Erledigung und freiem Ermessen geeigneten Sachen eintreten konnte.

~n

~)

s.

EJ(cur~e Zl.l

§ llJ-llö. Na. V.
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Endlich gesellte sich im 3. Jahrh . v. Ohr. dazu noch eine neue Proceßart für (strenge) Schuld sachen, welche eine,sichgemäße Umgestaltung
des Sacramentsprocesses enthielt : die l: a. per condictionem.
Sie alle waren gegenüber dem Sacramentproceß Specialarten.* Die
1. a. per manus injectionem griff Platz, wo eine besondere Schärfe, die ,. a. per arbitri postulationem, wo eine besondere Freiheit, _. die
l. a. per condictionern, wo sachliche Einfachheit der Behandlung Bedürfniß war. In der ,. a. per manus injectionem und in der ,. a. per pignoris
copionem, einer Realexecution im Wege der Privatpfändung , lag ein
Act der Selbsthülfe, welche sonst aus dem Kreise des Röm. Civilprocesses entfernt ist und nur in einzelnen Proceßmomenten noch entweder
a1s ein Rest ursprünglicher roher Recbtsmacht, oder als Symptom des
energischen Nationalsinns hindurchbricht, wie z. B. bei der in jus vocatio) durch welche der Kläger in der Regel seinen Anspruch gerichtshängig zu machen hatte.
§. 1.3S] B. Das ältere System der Legisactionen. 1. Ordin arpro ceß. a. Ju s. Das Sacramentsverfahren ist ein Kampf schlechthin entgegengesetzter Rechtsbehauptungen, ausgestattet mit dem N achdruck einer feierlichen Wette vor dem Magistrat **: der Urheber des
Processes schreibt sich ein Recht zu, der Gegner versagt es ihm, jeder
aus Ueberzeugung, und die Wette ist der Ausdruck dieser Ueberzeugung.
Daß die zu verfolgende Rechtsangelegenheit auf diese Weise zur
gerichtlichen Streitfrage gestempelt werde, dazu bedurfte es immer der
thätigen Initiative des Klägers selbst, welcher den zu Belangenden aufzusuchen und vor das Tribunal zu bringen hatte : i n j us vocatio; den
Widerhaarigen durfte er zu diesem Behufe unter Zeugenaufrufung (antestatio) ergreifen und zur sofortigen Folge nöthigen (in jus rapere);
Kranken sowie Greisen mußte er dazu ein Lastthier bieten, brauchte
jedoch dem damit Unzufriedenen weitere Bequemlichkeit, z. B. bedeckten Wagen nicht vorzurichten; der Aufgeforderte konnte seines Weges
gehen, wofern er sofort einen tüchtigen, der Wohlhabende einen wohlhabenden, der Vermögenslose irgend einen Bürgen (vindex) , welcher
den Proceß auf seine Person nahm, stellte. Die erste der XII Taff. besagte: Si in jus vocat, ni it, antes tator; igitur (= postea) em u tpito; si
calvitur (= moretur) pedemve struit (= (ugit) , manum endo jacito; si
morbus aevitasve vitium escit, qui in jus vocabit, jumentum dato, si nolet
(nämlich der vocatus; wie oben: ni it), arceram ne sternito (nämlich der
vocans); assiduo vindex assiduus esto J proletario eui quis volet vindex
-esto. Auet. adHerenn. 2,13; Gell. 20,1; 16, 10; Gie. de leg . 2,4; Nonius
v. Galvitur, Areera, Proletarii. Die Streiteröffnung war eine zweiseitige
Verhandlung vor Gericht lind verlangte daher, daß die Betheiligten zusammen vor dem Magistrat erschienen; auf einseitigen Antrag konnte
der Magistrat keine Proceßeröffnung zulassen.
") s _ E xcurs e zu § 213-265. No. v .
Vergl. Excul'se zu diesem Kap. No. V. u. Excurse zu § 213-266 . No . I1I.
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§ 1.39] Vor dem Magistrat wurde der Streitpu~~t durch beide.rseitige Aussprache klar gemacht* und die gegenseItlge?r~voea.tzo
sacramento d. h. Aufruf durch die Wort.e der. Proce~welhe , bezIeh:
sacrale Herausforderung durch Eid zum E~d 8 hmzugefugt. J ede P~rtel
hatte zufolge der XII Taff. bei einem StreItwerth von 1000. As an eI~en
Betrag von 500 As, bei geringere~ bloß 50 und den gl.elChen ~lem
betraO' auch in Freiheitsprocessen fur den Fall des Unterhegens emzusetze~, d. h . an den Pontifex (in dem S aerum ad Pontem) zu erlegen ~ ,
später unter Bür gschaft (pm edes) die eventuelle Erlegung dem MagIstrat (nur) anzugeloben, s. Varl'U de L. L. 5, 110 ; .F est. v. S aerame.n tum;
Gai. 4) 14-16; und es ist anzunehmen, daß zu dIesem Behufe bel allen
nicht auf certet pecunia oder auf libertas , oder auf ein .von S.taat~wegen
abO'eschätztes Grundstück gehenden Klagen zuvor eme (VIelleIcht oft
nu~ yorläufiO'e) SchätzunO' des Objectes stattfand.** Der Kläger provoIS
0
d
)'
cirte mit den
'~i' orten : Quando tu injuria vindieavisti (0 er negas , quzngentorum ael'is sae'ramento te jJl'oVOe(), und der Beklagte dagegen : S imiliter ego te. Gai. 4, 16; Valel·. P rob . § 4. Lei stete Kläger oder Beklagter den Eid nicht, so siegte der Gegner ; schwuren Beid e, (juro hane
rem meam esse ex jure Qui1'itium I) , so bedurfte die Sacb e des Judicium.
Der vom Unterliegenden dann verwirkte Betrag verfiel dem Tempelschatz und erhielt dadurch den Karakter einer religiösen Proceßsteuer;
späterhin, nämlich infolge der lex Pap iria (nach 2 43 v. Ch I'. od. 511 d. St.),
ward er von den Triumviri capitetles fü r das Aerar ein getrieben. Fest.
v. S aeramentum.
Wenn die P arteien , etwa wegen mangelnder sachlicher Vorbereitung des Beklagten, Abwesenheit des Streitobjects oder des mit in
Frage kommenden auetor j uris, nicht zur sofortigen KlarsteIlung des
Streitfalls gelangt.en, ward dazu ein anderweiter Termin anberaumt, an
welchem wieder zu erscheinen de r Beklagte sich noch besonders verpflichten mußte - Vadinwnium promittere; Va dimonium pur'um und cum
satisdatione - Gai. 4, 185.
§ ...0] Nach Vollziehung der Proceßwette (also a m Schluß des
ersten, bez. zweiten Termins) ward die Sache zum ludieium ausgesetztt :
die bierauf gerichtete Erklärung des Magistrats b eglaubigte den Rechtsstreit als amtlich eingeleitete oder rechtlich festgestellte lis - lis inehoata, judiciwn ordinatum - , und die P arteien anerkannten das feierlich unter Aufrufung von Zeugen, damit diese nölhigenfalls in judieio
benutzt werden könnten zur sofortigen Constatirung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens: s. g. litiseontestatio (Streitbefestigung). Fest.
v. Contesta1'i. Hiermit verband, sich die gegenseitige Aufforderung (denuntiatio) der Parteien, an einem bestimmten Sessionstage der Centum-virn das ludieium persönlich anzutreten.
Wenn , was seit der lex Pinaria (472? 432?) in geringern Schuldsachen , nämlich unter 1000 As Streitwerth, g eschehen mußte, VerweilIU diesem Kap. No. IV_
Excurse zu diesem Kap. No . •V.

+) s. Excurse

t)

8.

**)

s. EXCl1fSe zu diesem Kap. No _ VIII.
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sung der Sache an einen Einzelrichter erfolgte, so ward hierzu (ad judicem capiendum) zuvörderst ein neuer 1~weiter, bez. dritter) Termin,
mit einem Monatsintervall angesetzt, an welchem der Magistrat auf
Grund eines Vorschlags der Parteien (ludicem ferre - rejicere - sumere) den Judex ernannte (judicem dabat) , und die Parteien einen gewöhnlich den dritten - Tag (dies perendinus) für das Judicium vereinbarten (comperendinatio). Fr. 8 0. D. de judic. (5, 1); Gai. 4, 15;
Fest, v. Res comperendinata. 10
§ :141.] b. Strei terledigung in lure. Unter Umständen war
schon nach den XII Taff. die Bestellung eines Judicium in der Sache
überflüssig: so wenn Beklagter der klägerischen Behauptung in jure
nicht widersprach, bez. wenn Beklagter oder auch der Kläger etwa den
Proceßeid nach der Provocation nicht ableistete (injure c onfessio ;
Gai. 2, 24 - aes confessum, was einem richterlichen Urtheil gleichkam : fr . 1. 6. § 2. IJ. de e011fessis 42, 2), oder im Falle des ( ur turn
manifes tUn!, indem hier sofortige addictio l·gi vindieatae und furis
durch den Magistrat an den Kläger erfolgte; ferner wenn ein Vergleich
(paetum) in ju.?'e zustande kam (Auet. ad Hel'enn. 2,13; fr. 7. § 14;
fr. 17. § 4. IJ. de pact. 2, 14), oder wenn vielleicht Beklagter, ohne den
Klaggrund zu bestreiten, doch die Wirksamkeit desselben durch einen
Gegengrund (zum Theil wohl gar in Fällen, wo später nur ope exceptionis geholfen ward) paralysiren konnte, z. B. durch den Nachweis, daß
die legis actio schon durch Proceß oder Vergleich aufgehoben sei : was
der Magistrat als Präjudicialpunkt sofort erledigen mochte. l1
§ .421 c. Ju d ici um. Das ordinirte Entscheidungsverfahren fand
entweder vor einem der ständigen Volksgerichte oder aber (in den
Fällen der lex Pinaria) vor Einzelrichtern statt; besondere Solennitäten
waren dafür nicht vorgeschrieben. Die Parteien trugen nach kurzer
Einleitung (causae collectio) ihre Sache vor (causae peroratio,
Plaidoyer), wobei wohl auch Patroni auftraten, und es über Rechtsfragen zu einer disputatio fori kommen konnte; auf Grund des geführten
Beweises (causae co 9 nitio vom. Standpunkt des Richters aus genannt) wurde der Richterspruch (sente'JI tia, judicatwn) gefällt. Auct. ad
Herenn. 2, 13,. Gell. 17,' 2; Gai. 4,15,12 Wer bis zn Mittag im Termine
ausblieb , hatte den Proceß versäumt und verloren; der Richter urtheilte
dann zu Gunsten des praesens.
Die Beweisführung seiten des Klägers war direct und einfach auf
das Bestehen seines behaupteten Rechts, das Urtheil auf die eidliche
Proceßwette gerichtet: utrius Sael"amentum Justum sit. Gie. pr. Gaec.
33. u. pr. dom. 29., d. h. der Richter erklärte (pronuntiabat), ob Klägers
oder Beklagtens saeramentum (Behauptung) injustum sei und entschied
damit (judicabat) unmittelbar über die Sache selbst (" ipsam rem C01ldemnabat" Gai. 4, 48); Verurtheilung in die pönale Sacramentssumme
war überflüssig, da diese zufolge des begangenen piaculum von selbst
verfiel;13 eine eigentliche eondemnatio dürfte hier überhaupt nicht
stattgefunden haben; die Sentenz war ein Wahrspruch, kein Macht-
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durch die siegreiche Partei selbst, allerdmgs .' a. no 11.g...un er 0 ngl{eitlicher Aegide des Magistrats, der auch hIer mcht dmglrte, sonde~~
. t'11' t e, na"mll'ch kraft seines Im'l1erillm
den selbsthandelnden
Klanur aSSlS
'1'
•
•
ger bei der Brechung persönlichen Widerstand~s durch GerIchtsdIener
und Androhung von Vermögensbnßen unterstutzte ~nd bez. dem Beklagten dabei zu gewissen Rechtsbehelfen. (?) Raum h~ß.
Letztere konnten bei Schuldsachen, die zur Ergreifung der ~er~on
des Schuldners selbst führten, in Frage kommen und. mußten zn J ure
erledigt werden ; daher gestaltete sich die Execution m Schnldsachen
zu einer besonderen legis actio (judieati), nämlich der I. a. per m ce n u s
i 11j e c ti 0 n e m. Während außerd~m t die. Exec ution ohne beson~ere
Form verlief, war sie hier, wemgstens 1m Fall B~klagter recbth~~.e
Einsprache erhob und einen vindex an?ot, dur~h eme neue Solenn~tat
und VOl'trag in jure bedingt, also glelchs.am em (dem ~rst~~ Proceßj
angehängter Executivproceß; sie bestand bIS zur lex Po etelz~ (327 v. Ch~.
od.427 d. St.) in alter Strenge fort, auch nachdem durch die lex Valena
(342 v. Chr. od. 412 d. St.) diese für den eigentlichen Executivproceß
(l. ll. pro judicato) wesentlich gemildert worden-war.
_
§ 1.1J.:I] 2. Executivproceß. Zur Durchsetzung von Sc~uldfor
deruncren bedurfte es unter Umständen nicht einer in j us vocatw, sondern ~hne daß der Schuldner erst vor dem Magi strat der Schuld geständig, oder nach vorgängigem Sacramentsverfahr en in j udicio venuthellt worden wäre, konnte der Gläubiger sein Re cht b1'evi manu v~r
folg'en und die Bestellung eines (namhaften) Succumbe.nzgeldes auf ~Ie
sem Wege vermeidend, gleichsam das Verfahren rrut der ExecutlOn
(paratissima e.xecutiolle) beginnen. Dieser dem modernen Wechselproceß
ganz. analoge und einem - straffe Verkehrsordnung über Alle~ liebenden - Volke gewiß höchst angemessene summarische ExecutIvproceß
wal' in Fällen liquider, also offenkundiger und unleugbarer Schuld, m.
a. W. da gegeben, wo der Schuldner von vornherein wie Einer, welcher
feierlich zugestanden, oder gleichsam sich selbst verurtheilt (damnas)
habe , erschien, und die Striktheit der Forderung keine Zweifel und
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a. 450-250: Rechtspflege (Legisactionen - Proceß).

Weiterung über den Umfang des SchuldbetJags zuließ.* Eine solche
_ ,,-'
Kraft lag zunächst
1) in publicistischen Verpflichtungsgründen z. B. beim Anspruch des
Staats an Lieferanten, Käufer und deren Bürgen (praedes); 14
2) ebenso im Nex'ltm, einem Rechtsgeschäft, bei welchem eine besondere Sicherstellung des Creditirenden Bedürfniß war (s. GelL 20, 1,
§ 41. und des alten Appius Claudius Aeußerung in Dion. 7,.28), und
durch welches der Schuldner, indem er sich vor Zeugen (meIst gegen
Empfang einer baaren Geldsumme) feierlich der Macht des Glä~?i~ers
anheimgab, eine confessio in jure oder judicatio in judicio zu .antIclplren
und überflüssig zu machen schien: entweder sollte schon m den XII
TafI. dieser Fall durch" confessio", bez. durch ,,1"eS jlldicatae" mit bezeichnet weruen (das confessum aes war zugleich nexum aes, wie das
nexum aes ein confesswn aes genannt werden konnte!), oder es ist anzunehmen, daß die das Nexurn betreffenden Worte der XII TafI. bei
Gell. 20, 1 ausgelassen sind, was sich durch die Jahrhunderte vorher
erfolgte Antiquirung des Nexum erklären würde . Von Livius ~owohl,
als von Dionysius werden in ihren Darstellungen der 8chuldreguhrung~
streitigkeiten llexi (adclicti?) und judicaü nie geschieden, und bald dIe
einen bald die anderen allein genannt.
3) Der Verpflichtung durch nexum standen gewisse gleichfalls .mit
einem gerere per aes et libram zusammenhängende Schuldsachen glelC~:
nämlich die Verbindlichkeit des Verkäufers zur Rückerstattung des fur
eine mancipirte Waare empfangenen Preises an den Käufer, wofern diesem die Waare evincirt wurde, und die durch Mancipationstestament begründete Verbindlichkeit des Erben zur Leistung eines Da m nationslegats. Varro de R. R. 2, 10, 5; Paul. Sent. Rec. 2, 17, § 2.
3; Gai. 3, 173; 175.
4) Dazu fügten eine lex Publilia und eine lex Furia de SP0'flSU (im
4. Jahrh. v. Chr. : 384? 345?) die Erstattungsansprüche der Bürgen
(sponsores) gegen den Hauptschulder , welcher Regre~ z.~ leisten ha~,
und gegen den Gläubiger, welcher im Fall anderer Mitburgen von eInem mehr als den Viriltheil eingetrieben hat. Gai. 4, 22.
§ 1.45] In allen diesen Fällen trat, so kann man sagen, die do m u rn
cl e duc t i 0 an die Stelle der in jus vocatio, d. h. der Kläger konnte sofortige Folge des Beklagten, wenn er ihn zu fassen wußte, verlangen,
was er "unter feierlicher Ansage der Schuld" ungefähr mit den Worten that: Quod tu rnihi (aere aeneaque libra) decem rniliurn ael'is damnas
(oder wenn es Executiön auf Grund gefällten Urtheils war: judicatus)
es quae dolo rnalo non solvisti, ob earn rern ego tibiprojudicato (oder
b
w~nn auf Grund gefällten Urtheils: j ud i c a ti) rnanum injicio.1
Gai.
4, 21. 24; fr. 2. p1'., fr. 27. § 5. D. ad leg. Aquil. 9, 2. Er bannte damit gewissermaßen die Person des Schuldners, dessen selbständige
Handlungsfähigkeit von dem Augenblick an in Frage gestellt war, so

d ß
etwaige Rechtseinwände gegen die domurn deductio) z. B. Zaha e(r?) nur mittels eines stellvertretenden Gewährsmanns (vindex) erl ung .,
heben konnte.
"
Zu diesem Zwecke (und wohl zu keinem anderen) konnte er Fuhrung in jus verlangen, wo der vindex die Sache sub puena dupli ~uf
. Gefahr zu übernehmen hatte. Der Beklagte mußte, wenn er SIch
seme vindex betreffen ließ, die sofortige Verha ftung un..
d Abf"
ohne
.u h run~. geschehen lassen , und der (reiche und angesehene) Glaublger durfte
meistens in der Lage gewesen seyn, seinen Willen ohne großes Aufheben durchzusetzen. Es folgte darauf das bekannte , in den XII TafI.
genau vorgezeichnete weitere Verfahren .*
§ 1...6] 3. Ause'i nandersetzungsverfahren. Neben der
strengen Proceßalternative des Recht- oder nicht Recht haben (Wes:'
Mein oder Dein, Schuldig oder Nichtschuldig !) gibt es und gab es bel
den Römern schon in alter Zeit Fälle, wo vielleicht die Interessenten
selbst nicht einmal bestimmte Ansprüche von vornherein zu formuliren
in der Lage sind, also kein eigentlicher Rechtsstreit, sondern eine zu
hebende Verwirrung oder zu lösende Gemeinschaft, und daher nicht
das Bedürfniß einer eigentlichen richterlichen Entscheidung, sondern
einer mehr freundschaftlichen, etwa von einem unparteiischen Sachverständigen geleiteten Prüfung durch Augenschein, Werthsermittelung, Rechnungsablage, gutachtliche Abwägung und Ausgleichung vorliegt (Jurgia). Auch hierzu konnte die Beglaubigung beim Magistrat
eingeholt werden, was mittels einer besonderen l. a. per a Tbitri pos tu la t iu nern geschah. Der Umkreis der unter dieselbe gehörigen
Fälle dürfte in alter Zeit sehr beschränkt gewesen seyn , da eigentliche
negotia bonae fidei dieser noch mangelten; wir haben da vornehmlich
an Verhältnisse der Grundstücksnachbarn in Betreff der Grenzraine und
Wasserläufe, an Vertrauens - und Gemeinschaftsverhältnisse , die aus
Familienbeziehungen (Vormunc1schaftsführung, Erbtheilung) entstanden,
zu denken.**
Die Interessenten hätten hier meistentheils eine Verständigung auf
vertraulichem Privatwege durch außergerichtliche Schiedsmänner bewirken können, indeß lag es nahe, auch solche Angelegenheiten unter
die Autorität eines Magistrats zu ziehen, um etwaiger späterer Anfechtung vorzubeugen und die Erledigung durch diese Solennität (für weitere Kreise und für die Zukunft) notorisch ~u machen. Man einigte sich
Holebenfalls über ein en 0 cl e l' me hrer e a r'b 'i tJ' i (mit Obmann) und
erbat sicb deren Bestellung vom Magistrat - - wir wissen nicht näher,
in welchen Formen, weil das betr. Blatt der Veroneser Handschrift des
Gaius (hinter 4, 17) verloren ist. .
Solche Sachen eines freien und vertraulichen Ermessens sacramento
zu behandeln, wäre schon wegen mangelnden Anhalts zur Feststellung
der Sacramentssumme unstatthaft, und sie vor ein ständiges und bez.
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zahlreiches Richtercollegium zu bringen überhaupt nicht sachgemäß
gewesen. 16 Man denke nur an solche Fälle,' wo die Richter sich wegen
Augenscheins an Ort und Stelle des Objects verfügen ~ußten! - Das
Verfahren vor dem oder den arbitd richtete sich zwelfelsohne ganz
nach dem individuellen Bedürfniß des Falls.
§ .tl'Z] C. Proceßreformen. In den angegebenen Arten der
Legisactionen war das processuale Bedürfniß der alten Zeit gedec~t;
allein theils tauchten neue Rechtsgeschäfte auf, welche den alten Leglsactionen nicht wohl zugänglich eine processuale Organisati~n fo:-derten, theils erscbien manche EigentbLimlichkeit der alten Leglsac~IOnen
jetzt unzuträglich und Abhülfe darum nothwendig. Drei Proce~bIld.un
gen sind es vermuthlich, welche davon herkamen und so VlellelCht
neben einander zu nennen sind.
1. Manus injectio pura. Es ward nämlich die strenge manus injectio pro judicato* durch besondere Ge\letze auf einige andere Fälle
übertragen, aber in abgeschwächter Weise und im Geiste einer Zeit,
in welcher (durch die lex Poetelia) auch die Kraft des Nexum und die
Urtheilsvollstreckung gemildert wurden. Gaius (4, 23) führt beispielsweise eine lex Furia testamentaria** und eine lex Marcia (352? v. Ohr.)
an wonach Nichtverwandte (non excepti), die mehr als 1000 As auf dem
W~ae letztwilliger Zuwendung angenommen, und Zinswucherer, die zu
hoh~ Zinsen eingetrieben, zur Erstattung (des vierfachen Betrags) mittels mamts injectio angehalten werden konnten. Auch die Eintreibung
des Schadenersatzes ex lege Aquilia gehört hieher.
Die Milderung dieser neuen Proceßart bestand darin, daß der Beklagte auch ohne Vindex die Sistirung der Verhaftung verlangen und
die Sache ohne Weiteres vor den Magistrat, m. a. W. daß er anstatt
der domwn deductio den Proceß in die Bahn der in jus 'Vocatio ziehen
konnte (manurn. sibi depellere et pro se agere). Bestritten, doch wahrscheinlich ist, daß der Beklagte in j'w'e sofort seine Nichtschuld zu erweisen hatte, um sich vor der drohenden domum deductio zu retten;
schwerlich löste sich der begonnene Executivproceß in eine l. a. sacramenta auf;17 eher können wir hier eine Vorbereitung der Idee des Condictionsprocesses verrnuthen.
Durch eine lex Valel'ia (342?) ward diese m , i. plira (i. e. Sil1C vindice) zum allgemeinen Executivproceß - namentlich auch für N exumSachen - erhoben, m. a. W. eine mildernde Reform desselben vorgenommen (Gai. 4, 25), nicht lange nachher freilich der Executivproceß
überhaupt abgeschafft, nämlich durch die lex Poetelia} welche das
NexuJn als bloßes Recht am Vermögen bezeichnend die Verhaftungsbefugniß des N eXllmgläubigers aufhob. Abgesehen von dem Executions~
verfahren auf Grund gefällten Urtheils (und gerichtlichen Zugeständnisses) ward der (gemilderte) Executivproceß nur noch für den 1;>esonderen Fall der Sponsio ex lege Publilia t zugelassen. I!!
-) s. obeu § Un ,

*.) s. Excurse zu diesem Kap: No. VII.
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§ :1.48] 2. Condictio ex leg.e Si~ia .et Calpu1'nia. Da seit Abdes Executivprocesses dIe GlaubIgel' auf das alte Sacraments·
I
SClaffu ng
ßt ["
verfahren angewiesen, bez. beschränkt gewesen waren, s~ l?U e ur
. neue Proceßart gesorgt
seyn 'in
das schwerfalhge
sacraeme
'
. welcher
..
.
.
'eden ward'' diesem Bedurfl1lß nun dIente eme Reform,
men t mit v erml
.
.
rIchtIger
we1c b1e z uglel'cl1 das Recht des Gläubigers und des Schuldners
.
., .
abzuwägen gestattete , als es in jenem alten ExecutIvproceß mogh.ch
gewesen.19 Eine neue legis actü: z~ schaffen, ~ußt-e aber um so drm~
erscheinen
Formen
der
g
e
n , da wahrschemlIch weder dIe neueren
.,
. deI)
sponsio (stipulatio ex jure gentium), noch das (reformlrte, ..ges~hwachte
nexum noch die 6xpensilatio und das moderne mutuzlm fur dIe alte 7. a.
saCTam~nto empfänglich waren. 20 Processuale sowie civilistische Ursachen also vereinigten sich zur legislativen Erzeugung der l. a. per
condictionem; etwa wie expensilatio und mutUltm neben das llexwn und
an dessen Stelle traten, so die condictio neben das sacramentum und an
dessen Stelle; die profane condictio verhält sic;h demgemäß zum sacramentum) wie die profane stipulatio zur sponsio.
§ ... 9] Diese Condictio nun erscheint in zwei Phasen formeller und
materieller Entwicklung: a) ex lege Silia (244? 510 d. St.) ward dem
GläubiO'er einer iraend wie begründeten (strengen) Gel d f 0 r der u n g
(certa ;ecunia) , w~icher seinen Schuldner in jus vocirte, die Befugniß
ertheilt, diesen entweder'21 zur sofortigen Erledigung durch Eid (jurisjurandi in jure delatio) oder zur Vorbereitung des fudicium aufzu~?r
dern (condictio s. denuntiatio - in jure). Ersternfalls setzte der Glaubi ger sieb. dem jähen Proceßverlust durch abjuratio pecuniae seiten des
Schuldners aus, andernfalls beschritt er den umständlicheren Weg der
Beweisführung, aber mit der Eigenthümlichkeit, daß er den Schuldner
nun zur sponsio te1·tiae partis, welcher er seinerseits natürlich auch
durch restiputatio entsprechen mußte, und außerdem zum Wiedererscheinen in einem anderweiten Termin nach 30 Tagen ad judicem capiendum aufforderte. 22 Jene Sponsion und Restipulation eines relativen
Succumbenzgeldes, das 3n den Sieger selbst fiel, vertrat das unbehülfliehe sacramentum in zweckmäßiger Weise, und der gegebene Zeitraum
war eine Bedenkfri'lt für jeden Theil, ob er es auf das Succumbenzgeld wagen wollte, auch wohl eine Frist für Ausrüstung mit etwaigen
Rechtsbehelfen. Gai, 4, 18; Fest. v. Condictum u. Status dies; Gell. 10, 24.
b) Ex lege Calpunlia ward dem Gläubiger einer irgend wie begrlll1decenl(strengen) Naturalforderung (omnis certa res) das gleiche
Recht ertheilt, nur mit Wegfall der Sponsion und Restipulation. Diese
Erweiterung der Condictionsklage galt jedoch zunächst wohl nur den
Fungibilien (res nee rnancipi), worauf namentlich auch ihre Bezeichnung
als condictio tritica'ria hinweist.
In beiden Legisactionen war die Bestellung eines Einzelrichters,
welche bisher bloß bei kleineren Streitgegenständen (Schuldsachen)
stattfand, zur Regel für Schuldklagen überhaupt erhoben; noch mehr
aber als dies zeigte die Besonderheit der 1. a. ex lege Calpunlia} daß

•
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hier der judex nicht auf ein Succumben~geld, sondern einfach auf
die Sache selbst erkennen , und er daher vom Magistrat zugleich zur
litis aestimatio ermächtigt werden mußte , eine Annäherung theils an
die arbitri postulatio, theils auch an den späteren Formularproceß.23
Gai. 4, 18. 19.*
§ 1.50] 3. J u dici 5..J postulatio . Neben den strengen Schuldsachen drängten wohl am Ende dieser Periode zur rechtlichen Anerkennung gewisse Verpflichtungen freier Art, für welche jene starre Proceßalternati ve weder des sacmmeutwn noch der sponsio te1'üae ]Jal·tis statthaft war, weil es sich dabei > ähnlich wie in den schon früher ausgezeichneten Fällen gütlicher Auseinandersetzung, um Würdigung höchst
individueller Situationen und Abmessung und Abschätzung mannichfacher Abstufungen und Schat.tirungen der Rechts - und Sittenpflicht
handelte.** Als Beispiel kann das pa~um fiduciae dienen, unter dessen
Titel Verpfändung und Hinterlegung vorgenommen werden mochten,
und we~ches nun erst, seit S<;:hwächung des Nexum und Abschaffung des
Executivprocesses, als Verpfändungsmittel überhaupt recht Bedürfniß
werden mochte. Vielleicht gehören neben die actio fiduciae auch die
actio rationibus distrahendis der XII Taff. auf Rechnungsablegung des
tut01', und die actio l'ei uxoriae, welche mit dem 1\.uftreten des matrirnonium sine manu zur Ausbildung kommen mußte. Sie eigneten sich
nur zur Verhandlung entweder in der neuen ,Form ex lege Calpurnia,
oder in der alten Form der arbitri postulatio : da letztere nun eben von
Alters her schon bestand, so ist es wahrscheinlich, daß sie es war,
welche benutzt und bez. für den erweiterten Zweck zugänglich gemacht wurde, und , eben weil sie bestand, die lex Calpurnia von vorn
herein auf cer t a res beschränkt werden konnte.
Ob auch die allmählich durchgesetzte Klagbarkeit der Real- und
Consensualcontracte noch der Periode der Legisactionen - welchenfalls
die judicis arbitril>e postulatio auf sie würde mit ausgedehnt worden
seyn - oder aber der folgenden Periode angehöre, mag hier dahingestellt bleiben. 24 Erklärlich ist aber und wohl zu vermuthen, daß jene
Ausdehnung der arbitri postulatiu auf Sachen , welche nicht bloße
jurgia, sondern ganz eigentliche Streitsachen (lites) waren, eine gewisse
Umgestaltung dieser legis actio nach sich zog, und daß vielleicht seitdem das Wort Judex (Rechtssprecher) neben A rb iter (gütlicher Vermittler), oder anstatt dessen in die Formel aufgenommen wurde. 25 .
Literatur : 1) v. Bethmann Hollw. Civilproc. 1. S.52. Dazu Ihering
J

Geist d. R. R. H. S. 648. 665ft'. u. K. A. Schmidt])e Q1'igine legis actionum (Frib.
1857). - 2) Rudorff R. R.-Gesch. II. S. 4. Anm. - 3) Ders. § 26. v. Keller R.
Civilproc. § 54. Anm. 627. Dagegen Huschke Gaius, S. 110. - 4) s. oben CurSUS § 110-112 . Dazu v. B ethm. - Holl w. 1. S. 41. 5) Ueber die Zeit der lex
Pinaria s. Ru dorffI. § 43. Voigt d,fus natttrale d. Röm. 11. S. 187. v. B ethm.Hollw.1. S. 65. - 6) v. Bethm.-Hollw. 1. S. 88. Dazu Ihering H. S.653ft'.
- 7) Stin tzing Verf. d. legis aetio stier. z. d. ,Verfahren durch sponsio praejud.
(1853) S. 5-14. - 8) Danz i. d. Zeitschl·. f. Rechtsgesch. VI. S.359-382. -*) s. Excurse zu § 213-26/i. No . I. a. E.

n) s. Excurse zu diesem Kap. No. VIll.
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9) Ders. S. 359. - 10) Hartmanll Contumacialver:ahren S . 232ft'. v. KeI.ler
§ 59. v. Bethm.-Hollw. 1. R.178. -- 11) Ders . 1. S. 118. 125. Dazu lhenng
IH. S.105.118 . - 12) v. Bethm. -Holl w. 1. S. 180. - 13) Stintzing S.16-41.
Aehnlich Mayer ad Ga!'. Institut. 4,48. Comment. (1853) p. 50 sq.DazuHuschke,
Gai us, S. 168ff. und neuerdings D anz S. 384. - Vergl. noch v. Keller Litiscont.
S. 188ff. ; Civilproc. § 13 u. RudorffII. § 21. - 14) v. Bethm. -Hollw. 1. S.
96-9. -15) Huschke Nexum S 56. - 161 v. Bethm.-Hollw. J. S. 63 . 165.
_ 17) Ders. S. 163 gegenüber Rudorff H. S. 86 . - 18) Erklärung s. bei
Huschke Ne::mm S. 144. Dazu v. Rethm .-Bollw. 1. S . 164. - 19) Ders. 1.
S. 164 . - 20) s. Exeurse zu § 123-130. No . IV. n. v. Rethm -Hollw. 1. S. 150
i. Verb. m . Pnchta Instit. II . § 162. - 21) s. hierüber Rudorff II. § 23 . 2~ J so v. Bethm.-Hollw. 1. S.152 gegenüber v. Keller § 18. Dazu Hartmann O}'dojlldicio1'l~m I S. 74. 178 u. 'Valter R R.-Gesch . H. § 715. - 2.3) v.
Bethm.-Hollw. I S 154.-24)Der s. I.S . 166. -25)Rudol'ffI1. ~ 6 . Außrrdemsindzuvcl'gleichenZimmernGescb d Röm.Privat.r.III.S 102-141.
'Va lt er R. R-Gesch. H. § 692-710. As ver u s Ueb. d.' legis actio sacramento (18.'17) .
v. Schenrl Einleitung z. Studium d.Röm. Oivilprocesses (1855) .
Ueber die Quellen unsrer Kunde des Röm. Civilprocesses vergl. v. Bet.hm.Hollw.1. S 33-35.

Dritte Periode.
Vom ersten Punischen Kriege bis auf
Augustus und Labeo.
(ca. 250-1 v. ehr.)

XJX. Kapitel.
J. Reich und Bevölkerung.

§ 1511 Italien sieht jetzt Rom an seiner Spitze und gewöhnt sich
claran , in ihm nicht bloß seine polit.ische , sondern auch seine sociale
Kapible zn erkennen ; Rom aber , an Italien bald nicht mehr sich begnügend, erhebt sein Haupt Z ~1nl Umhlick über die weite Culturwelt des
Mittelmeers und streckt seine Hand n~ch dem Scepter derWeltherrscha.ft
aus.* Arn Ende der ~. Periode hat es dieses Ziel und schon beinahe
das äußerste Maß seiner irdi schen Ansdehnung erreicht: es sieht sich
ohne Riv~·ilen. In seinem Kampfe mit Pyrrhu'l hatte Rom sich als eine Großmacht
in de:' Mjttelmeerw~lt erwiesen, durch seinen Sieg über Karthago und
Hannlbal erho~ es SIch ~ur Hallptmacht. Nachdem es einmal, in Folge
des ersten pUnIschen Kriegs, festen Fuß außerhalb des italischen Territoriums gewonnen, umgab es sich, in fast zwingender Aufeinanderfolge von Eroberungen und Erbschaften, mit einem Kranze von Provin~) s. Excur:le zu die~ew Kapitel N. I .
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zen wies den alternden Culturvölkern im Umkreis der gemeinsamen
Ordnung neue Aufgaben an Hnd schi~n ffi-e ~u verjünge?, inde~ es sie
verband. Was jedes dieser Völker mit dem, Rest semer natlOnalen
Kräfte noch vermochte, das nöthigte das allenthalben siegreich: Rom
freilich in den Dienst seiner Macht und seines Glanzes, aber damlt auch
in den Dienst eines großen Ganzen. So ward Rom der centrale Ausdruck der antiken beidnischen Culturwelt: die endlich concentrirte
Formulirung dieser Idee alJer ist das Imperatorenthum , mit dessen Anerkennung die folgende Periode anhebt .
§ :152] Den Gang, welchen Rom's Machtentfaltung nahm , vers:ehen wir, wenn wir die beiden neben ihm vorhandenen Cul~u~krelse
der Mittelmeerwelt betraehten: den punischen und den henemstlsche~.
Die Karthagische Republik war nicht bloß politische Nebenbuhlerm
durch ihre geographische Lage und militärisch ' centralisirte Se~~acht,
sondern zugleich sociale Gegnerin durch den Contrast der semltlschen
Rasse und Sitte. Da nun die punische Macht nur zur See überwunden
werden konnte, so ward Rom eine Seemacht, und da es die gewonn~n,e
Stellung zur See nicht anders behaupten konnte , unterwarf es erst SICIlien dann Sardinien und Corsica, und endlich Hispanien. Bis an das Ende
des 'dritten Jahrhunderts war Rom ausschließlich mit der Westhälfte der
Mittelmeerwelt beschäftigt, die Schlacht von Zama (202) machte es
zur Herrin derselben,
Nebenher O'inO' Rom's Bestreben , sein Reich nach dem Norden hin
zu sichern: die~ ;esehah zunächst durch Anneetirung der Gallia cisalpina (222); in dem harten Kampfe mit den norditalischen Kelte.~stä,m
meo, welcher dem vorausging, war Rom zum ersten Male thatsachhch
als Haupt- und Vorkämpfer ganz Italiens allerseits an:rk,annt worden>
Ein Schritt weiter geschah mit Einrichtung der ProvUlcza NarbonenSlS
oder Gallia transalpina (121), Doch blieb es Cäsar vorbehalten, Rom's
Herrschaft auch auf den Norden der Gallischen Länder auszudehnen;
Cäsar entdeckte hier durch Umgestaltung Galliens zur Provinz dem
Römischen Geiste gleichsam eine" neue V\T elt", und bereicherte dessen
Horizont mit einer anregenden und für alle Folge höchst bedeutsamen
Perspective.
, '
Theils durch die illyrischen Verwicklungen (280.219), thells mfolge Hannibal's Bündniß mit Philipp von Makedonien (,215) w~,r R,om's
Blick auch nach dem Osten gelenkt worden; schon m der atohschthrakisch-pergamenischen Coahtion, welche von den ~öm,ern im Jahl~e
212, gegenüber den großartigen diplomatischen CombmatI?ne~ ~ann,l
bars, zunächst gegen Makedonien erzielt. worden, hatte~ SIe hef,lD dIe
orientalische Welt eingegriffen 2, und nach dem zweIten pumschen
Kriege durch Förderung des großen numidischen Reichs u~ter ~assi
nissa ihren Einfluß auf Nordafrika ausgedehnt, Nachdem dIe syrIsche
Gegenstrebung des "Großkönigs von Asien" Antio~hus überwunden
(190) , die Kraft Makedoniens nach wiederholten Anlaufen (214 - 206;
200-197; 171 -- 168) endlich gebrochen, und Epirus Römische Pro-
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vinz geworden war, traten Makedonien und Achaja, gleichz~itig mit
der Vernichtung Karthago's , als Provinzen in das Römische Reich
ein (146).
§ 1.53J Die systematische und hegemonische Einmischung Rom's in
die alexan drischen Staatensysteme Afrika's und Asien's hatte
begonnen. Zwischen Aegypten und Rom war immer schon eine Art
WahlverwandtschRft bemerklich und bekundet durch mehrmals, z. B.
im zweiten punischen Kriege (210) erneuertes Bündniß, ja durch Ueber!lahme der Vormundschaft über den jungen ägyptischen König durch
Lepidus ( 201) a Die auf Bitten der Aegyptier nach Alexandrien gehe'nde
Römische Gesandtschaft (169), das Bündniß Rom's mit Jud as lVIaccabaeus (um 160) *, die Einsetzung der Römischen Republik zu Erben
ihrer Länder seit.en der asiatischen Könige Attalus von Pergamum
(133 : A~ia pr(Jpria Römische Provin7.) , Pto]emaeos von Kyrene (96) und
Nikomedes von Bithynien (8'8), daneben die Kämpfe in Numidien (111
bis 106) und di e drei Mithridatischen Kriege (88 -64) , endlich die unter Crassus und Antonius unternommenen Kriegsz üge wider die Parther - ein V,olk an der Ostgrenze der Cultur, das unter einer skythischen DynastIe 3.m Anfang unserer 3 , Period e staatlich constitllirt seit
150 zu einer ansehnli chen Macht herangewachsen war - zeigen uns
die außereuropäiscbe Erweiterung der Römischen Herrschaft. :'J
~il~cien (10 2 ) , Kreta (68) , Syrien, Bithynien und Pontus (64),
NumIdIen (46) wurden Römische Provinzen , das zweite Triumvirat
(Octa.vianus, Anto~iu s und L~pidu ~) comrtatirte in seinem Theilungsmodns (Europa, ASlen und AfrIka) dIe Herrschaft Rom's über die drei
E:dthe.ile, und mit ,Aegyptens. endlicher Annectirung schließt vorläufig
dIe ReIhe der Provmzerwerbungen der Republik (30). Rom sieht sich
ün Besitz aller Haupttheile der bekannten "Welt, wofür schon zu Cicero's
Zeit, der Ausdruck 01'bis Tel'rannn gäng und gäbe -ist, und es bleibt
wemg; mehr als dessen friedlicher Ausbau den Römern zu thnn und zu
wünschen übri g.**
§ .5,.] Das großart.ige System der Co lonien, obwohl durch Hanni~)a! 's kühnes Auftreten in Italien erschüttert, erhielt sich dennoch und
leIstete den Römern, als sie außerhalb Italiens kämpfend in die Weite
strebten , gute Dienste, denn es sicherte ihnen den festen Rückhalt in
d:!' Heim~t: Dieses Colonialsystem, nach Beendigung des zweiten pulllschen Knegs besonders an den unteritalischen Küstenlinien dann
auch Jn Samnium .. und Apulien theils durch neue Anlagen, theils' durch
bedeu,~ende Verstarkungen sehr befestigt (200-184),4 erweiterte sich
dann ~ l;er da.s eigent.liche Italien hinaus ; im diesseitigen GalIien 5 dann '
a~ch 111 ~ntfernteren Gebieten une! Provinzen schufen sich die 'Römer
~It tr~ffhchel11 Takt zuverlässige Stützpunkte der Herrschaft. Wesent~
lIeh blervon verscbieden !1l1d eine nelle Erscheinung in der Römischen Geschichte sind die mit den Bürgerkriegen zusammenhängenden
'").
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Aussendungen von großen Veteranencoloni 7n in verschiedene. Gege~
den Italiens 6 - Sull~ allein siedelte nicht' weniger als 47 LegIOnen In
Italien an - : sie waren nicht mehr 'eigentliche Volks verpflanzungen,
sondern militärische Dispositionen eines Sulla , Cä~ar u~d A~g~stus,
welche zunächst ihre Parteizwecke verfolgend zugleIch dIe Umficlrung
der italischen Bevölkerung zum Abschluß bringen halfen.
Fast überall, wo Rom später erobernd auftrat, hatte es vorher schon
seine diplomatische Hand im Spiel : so in Aegypten (z. B. 162) und Numidien (z. B. 152. 148); mit Byzanz ebenso wie mit Rhodos , welches
lange Zeit das diplomatisch vermittelnde Haupt einer förmlichen Ha~1sa
griechischer Küsten - und Handelsstädte war , entwi?kelten un~ erhIelten sich freundschaftliche Beziehungen, 7 d ie Rhodlsche Manne kam
den Römern in vielen Kämpfen zu Statten (schon im syrischen Kriege
191) und betrieb die Säuberung des Mittelmeers von Seeräubern, ehe
die Römer selbst, welche vorher nur einzelne vori.'!bergehende Male,
z. B. unter Q. Caecilius Metellus i. J. 123 gegen die !:>a]earischen Seeräuber, vorgegangen waren , entschieden und mit dau erndem Erfolg
unter Metellus Creticus (69) und Pompejus (67) einschritten.
Errichtung von Heerstraßen , welche die Reichsf~stunge.n ve~
binden sollten, aber zugleich Verkehrsbahnen wurden, heßen SIch die
Römer frühzeitig angelegen seyn. Die erste Kunststraße , welch~ d~e
Apenninen überstieg und die beiden italische~ Meere verba.nd , d!e vw
Flaminia, ward schon im· Jahre 220 ausgefuhrt; namentlIch seIt der
Gracchenzeit begann das Straßenbausystem sich im Großen zu en~
wickeln: durch Anlegung der via Aemilia (187), Cassia (171) , Aurelza
(um dieselbe Zeit?) und Postumia (148) wurde das norditalische Straßennetz vervollständigt,8 und "um Christi Geburt haben wir das ganze
weite Römerreich, von den Säulen des Hercules bis in die Euphratländer und bis an die Catarracten des Nil, gleichsam mit einem Straßennetz überdeckt zu denken , das Tausende von Miliensteinen ausspannten und festhielten. " \)
§ 1.:»:»] In dieser Periode vollendete sich die La tin i sir u n g der
itali~c hen Völkerschaften (etwa mit Ausnahme der Hellenen).
Im Verlauf des zweiten punischen Kr iegs ha tte .sich die Bedeutung der
latinischen Nationalität auf Kosten der Etrusker und Sabeller erweitert, und es trat seitdem die gesonderte Stammesart der übrigen Italiker mehr 'und mehr zurück. Rom's Strafgerichte an den abgefallenen
Völkerschaften decimirten die Zahl der Nichtlatiner außerordentlich ,
und "die Besiegung Hannibals ward als eine zweite Unterjochung Italiens empfunden". Je weiter sich nun die Kriege von Italien entfernten, und je lebhafter in dem beruhigten Italien der Verkehr nach dem
zweiten punischen Kriege aufblühte, um so inniger verknüpfte sich das
Interesse aller Theile der Halbinsel mit demjenigen ihrer Hauptstadt.
Der Bundesgenossenkrieg (91-88) hatte eine beträchtliche Ausbreitung des Röm. Bürgerrechts zur Folge, Italien ward gleichsam nochmals erobert, und die durch die ganze Halbinsel wüthenden Bürger-
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kriege, erst des Sulla, dann des Cäsar und des Octavian, trugen das ihrige bei, die alten particulären Nationalitäten und Sprachen vollends zu
verwischen .. Römische Sitte und Sprache drans-en überall hin, und zu
August's Zeit war es schon so weit gekommen, daß Strabo die Wohnsitze der Lucaner , Bruttier und Samniter nicht mehr sicher anzugeben
wußte. 10
Auch in den Provin z en machte sich das Römerthum geltend, doch
schonten die Römer den /no s proL'inciarum , und mit Gewalt haben sie
nirgends fremdes Volksthum ausgerottet , außer wo ihre Herrschaft
durchaus nicht anders aufrecht erhalten werden konnte, wie z. B. theilweise in Spanien, Norditalien und Afrika. 1l Manche Völker, z. B. die
südlichen, schon durch die griechischen Pflanzstädte an fremde Art gewöhnten Galliet' , ergaben sich leichter als andere einer freiwilligen,
stillen und friedlichen Romanisirung. "Die keltische Nationalität vermochte bei Weitem nicht den Widerstand zu leisten, wie die civilisirten
Sabeller und Etrusker; Polybios (um 160 v. Chr.) versichert, daß in
Norditalien nur noch wenige Dörfer unter den Alpen keltisch geblieben
seien"; Norditalien bis an den Po war mit dem italischen Reich völlig
verschmolzen. lz Auch die in Karthago centralisirte semitische Cultur,
schon durch die Lybier vielfach eingeschnürt und verkürzt, 13 leistete
auf die Dauer dem Römischen Geiste keinen Widerstand. Nur die weit
bedeutendere ideale Kraftfülle, welche dem Hellenismus inwohnte, und
zur Zeit der politischen Unterwerfung der hellenistischen Staatenwelt
unter Rom's hier überaus höfliches Scepter noch bei Wei.tem nicht erschöpft war, erschmeichelte vom Sieger Anerkennung und führte einen
Verschmelzungsproceß herbei, in welchem beide Theile sowohl gaben
als empfingen.*
§ 156] Die Hell e n e n wurden die Lehrmeister Rom's in allen
Künsten und Feinheiten der Civilisation; mit den freieren Lebensanschauungen und Lebensformen des Ostens kamen Reichthum und .Luxus
nach Rom und machten das Leben und den Verkehr in aller Art reichlicher und verwickelter. Rom wuchs zur Weltstadt heran und ward
ein natürlicher Mittelpunkt großartiger weitverzweigter Speculationen.
Die Geldwirthschaft fand übermäßige Nahrung infolge der in Rom zusammenströmen en Abgaben der Provincialen, sowie der fast unermeßlichen Be~.te aus den makedonisch-asiatischen Kriegen: aus dem Kriege
gegen AntlOchus und Perseus wurden allein gegen 30 Millionen Thaler
gewonnen, das Vermögen des reichsten Römers in der Gracchenzeit
(P .. ~rasslls). ward auf 100 Mill. Sest. (= 7 1/ 2 Millionen Tbaler) gescI:atzt, 3 Mdl. .. Sest. (== 228,000 Thalet) galt jetzt als mäßiges senatOrIsches Vermogen; zu SuHa's Zeit hinterließ M. Crassus nach Bestreitu~~ ungeheurer Ausgaben ein Vermögen von 170 Mill. Sest. (= 13
MillIonen !h~ler), ~nd damals zählte man in der Hauptstadt gegen 150
hundertpfundIge sIlberne Prachtschüsseln , während noch nicht 200
-) 8.

Excurs IU. zu diesem Kapitel.

I.Thl. lI.Buch. IU.Periode. 19. Kapitel. §156.157.

102

Jahre vorher karthagische Gesandte darüber ,gespottet hatten, daß es
in ganz Rom nur Ein silbernes Tafelgeschifr gäbe. 14
Peregrinen aus allen Völkerschaften und Rassrn des Erdkreises
fanden sich in Rom, Puteoli und Bajae zusammen, J 5 sie trugen zur
Erhöhung des Glanzes der Weltstadt bei. Das Proletariat daselbst,
durch die Demagogen künstlich genährt, begann in scllreckenerregendem Maße anzuschwellen. Fast alle Barbarenvölker stellten durch
Vermittelung der überseeischen Sklavenmärkte ihr Contingent an S ls-l ave n * für Italien, und begreiflicherweise steigerte diese Luxussklaver~i
die socialen Gefahren des Proletariats in unerhörtem Grade. Der allmähliche Uebergang vorn kleinen Grundbesitz zu den großen Gütercomplexen heischte Sklavenwirthschaft im Großen.1 6 So geschah es,
daß den Römern neben der Eifersucht der bis dahin freien Völker Italiens mehr als ein Mal die Widerspenstigkeit der Sklavenmassen lawinenartig anwachsende Gefahr bereitete. Den in der Noth des zweiten
punischen Kriegs gebildeten Sklavenlegionen , welche sich unter Tib.
Gracchus sen. ausgezeichnet hatten, war von diesem im Namen des Römischen Volks Freiheit und Bürgerrecht verliehen worden (214), aber
daneben veranlaßten die in Sicilien , Sardinien und Spanien geführten
Kämpfe, sowie die Wiedereroberl1ng Capua's (211) und Tarents (209)
zahlreichen Massenverkauf der Unterjochten in die Sklaverei. J7 Die
gefährlichen Folgen der Massensklaverei blieben nicht aus : in Apulien
wurde 185 "eine im größten Maßstabe angelegte und mit dem Bachanalienwesen sich verzweigende Sklavenverschwärung entdeckt und gegen
7000 Menschen criminell venirtheilt"; zur Zeit des numantinischen
Kriegs entbrannte in 8icilien eine Sklaveninsurrection (135 - 132), welcher nicht lange nachher ebendaselbst eine zweite Erhebung folgte (104
- 101); weit gefährlicher noch war der vorzugsweise s. g. Sklaven krieg (73--71), welcher in Mittelitalien selbst ausbrach und nur mit
.größter Anstrengung niedergeschlagen werden konnte .
Uebrigens bildete der Sklavenstand einen wichtigen Factor des allmählich erblühenden künstleritchen und gewerblichen Verkebrsle bens,
denn es gab nicht bloß ungebildete Sklaven aus den Barbarenstämmen,
welche, nur für niedere Beschäftigungen brauch bar, dem äußeren Glanz
-der vornehmen Römer zur Folie und den großen Grundbesitzern als
Arbeitsinstrumente statt der Maschine dienten, sondern a uch feinge bildete und talentvolle Sklaven au., den hellenistischen Grenzvölkern,
welche griechische Sprache, Kunst und Literatur nach Rom verpflanz~
-ten und geschätzte Organe der industriellen und merkantilen Speculation im höhern Styl wurden (vergl. z. B. fi' . 15. § 1. D. de usufr. 7, 1).
§ .5'J Li te ra t ur ist die Schriftwelt , in welcher eine Nation aus
freiem Drange des Selbstobjectivirens ihre innere Geisteswelt abspiegelt: zu einer Literatur in diesem Sinne gelangte Rom erst in der dritten Periode, und auch hier waren die Hellenen die Lehrmeister ihrer
.)

8.
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Ueberwinder. Zwar schrieben die ältesten namhaften Dichter (Epiker)
Rom's, Gn. Naevius aus Campanien (t 204 oder 194?) und Q. Ennius
aus Calabrien (t 169) in lat einischen Versen: bei allen Völkern
geht ja die gebundene Rede der ausgebildeten Prosa voran: aber Q.
Fabius Pietor (Röm . Abgesandter an das Delphische Orakel, 216) und
L. Cincius Alimentus (Prätor 210), die ersten Prosaiker der Römer
(jener aus patriciscber, dieser aus plebejischer Familie), bedienten sich
zu ihren in alter Zeit berühmte,n Geschichtswerken (ausschließlich?) der
griechischen Sprache, obgleich diese Sprache , zu ihrer Zeit unter Römern noch ein Vorrecht weniger Gebildeter war; nicht die Absicht
das Interesse der Griechen anzuregen, sondern die damalige Unbehol~
fenheit der lateinischen Sprache bedingte diese Wahl. M. Porcius Cato,
welcher erst im Greisenalter (t 149) seine Origines schrieb, wohl das bedeutendste "Werk über die Ursprünge des altitalischen Städtewesens überhaupt, war der früheste Römische Prosaiker.1 8 - Jener Fabius, welcher
der Vater der Röm. Geschichtschreibung genannt worden ist, war der
jüngere Zeitgenosse des 'fib . Coruncanius, welcher der Vater der Röm.
Rechtswissenschaft genannt werden könnte: beide gehören dem Beginn
dieser Periode an 'und leiten sie gewissermaßen ein. Beider Zeitgenosse, der griechische Tarentiner und später Röm. Bürger Liv. Andronicus (272-20'1) schrieb das älteste Röm. Schulbuch und begründete
Jas Rom. Drama; i. J. 240 ward das ,erste Schauspiel auf der Röm.
Bühne aufgeführt. 19 Nur allmählich und schwerfällig - sehr erklärlich in einer Nation handelnder Männer - entwickelte sich die Röm.
Literatur: welcher erst Cicero das Gepräge geistiger Freiheit in Form
u~d Stoff gab, eben um dies~lbe Zeit, wo auch speciell die juristische
~lteratu.r durch das Verdienst des Mucius Scaevola, Cicero's Freund
ellen wichtigen Schritt vorwärts in den Raum freien Denkens that.
'
. § 1.5§] ~it: der Ausbreitung der Röm. Bürgerschaft über alle
Stllche. des ItalIschen Gebiets und der allmählichen Aufnahme des
gröBern Theils der italischen Bewohnerschaft in den Rahmen des Röm
Bürgerre~hts befestigte und erweiterte sich der Begriff des Röm. Stamm:
~ands: schon im Anfang dieser 3. Periode, officiell vielleicht ,zum 1. Mal
I. J. 21?, als es sich im Senat um die Wahl des Dictator Fulvius hand~lte (Ln'. 27,5), ward der Begriff des ager Romanus dahin formulirt daß
selDe Grenz~n diejenigen des italischen Continents seien, und seitdem
gestaltete sl.ch der Dualismus des italischen und des provinziellen Elements zu . emem socialpolitischen Grundsatz der Röm. Gesammtwelt
welche wU' dann bei Cicero mit dem Orbis Terrarum identificirt finden~
_ Unter den menschenvernichtenden Kriegen der alternden Republik
l~t es ~chwer, de.n Forts~hritt der Bevölkerungsziffer* zu constatlren, Jedenf~lls 1st er .kem ebenmäßiger gewesen. Dies ist gewiß, daß
am Anfang dIeser ~erlOde, wo noch die alte Volkskraft nicht erschöpft
war, und der neue sIttenverderbende und familienaufiösendeLuxus nicht
" ) 8.
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alle Schichten durchdrungen hatte, Rom dem Höhepunkt der Bevölkeru ngsblüte nabe stand: wenn es ,,,'ahr ist!-,.Idaß zwischen dem 1. und 2.
punischen Kriege die Ge'sammtzahl aer zum Waffendienst verpflichteten Italiker fast 800,00.0 betrug, so kann die damalige See lenzahl derjenigen des heutigen Italiens schwerlich nachgesta nden haben . Bald
begann allerdings das Sinken der Volkskrart , und die Sklave nbevölk erung wuch s, wie die freie sank .2 0
§ 1..59] Die' ständische Gliederung innerhalb der eigentlichen
Bürgerschaft hatte nach dem Schwinden des alten ethnisch - socialen
Gegensatzes von Patriciem und Plebejern (gens und plebs) sich zu einem
neuen mehr willkürlichen oder künstlichen politischen Gegensatz umgestaltet : indem die vornehmen Plebejerfamilien sich den Zugang
zu der vollen Aemterscala erstritten hatten und nun mit. dem Rest~
der Helfengeschlechter gemeinsame Sache' machten , grenzten sie wie
von selbst sich zusammen gegenüber der von der h öheren Aemtersphäre amgeschlossenen niederen Masse ab. Plebejer im neuen Sinn
waren die außerhalb des Kreisetl des hohen erblichen Amtsadels (nobilitas ) stehenden Bürger, denen zwar nicht das Gelangen in den Senat,
aber jeder erheblic he Einfluß in demselben yersagt war . So " ,ard der
Senat wesentlich der Träger und Mittelpunkt der Nobilität , daneben
aber die Rittersch aft , die sic h immer au s den Senatorenfamllien oder
"curulischen Häusern " ergänzend im HeeJ'e eine So nd erste llun g zu erringen wußte, ein thätiges Organ derselben.*
Die Elemente dieses neuen ständischen Orga.nismus entbehrten freilich der naturwi.lchsigen Stetig'keit; es war kein g ewachs ener Boden,
auf welchem dieser Bau errichtet war: daher das fortwährende Schwanken und Umbilden und die fast unausgesetzte Wil'rniß . Die Rittersc haft bildete sich zu einem Stande L1 m , welcher in gewisser Beziehung gle ichsa m den Senat mit dem Volke zu ver mitteln schien, aber
mehl' und mehr durch Aufnahme der reichen Spec ulante n in Widerspruch zur regierenden Aristokratie gerieth, durch Stellung der Steuerpächter und Bankiers dem grc,ßen Capital genossensch aftlich e Bahn
eröffnete und so den Schwerpunkt des St.aatswesens a llm ählich in die
Spbare Jer matuiellen und egoi'stisL;hen Interessen berabzog. 21
§ 1.6@] Mit dem begillnen\len Verfall des Heerwesens , aus welchem der Bu rgerstand sich mehr und mehr zu rü ckzuziehen suchte, und
mit dem Eind ri ngen der materialistischen Speculation in a.lle Kreise der
politischen Thätigkeit 22 mußte der nationale Gesellschaftskörper Rom's
eine vö llig neue Haltung annehmen, und es war nicht zu verw undern,
daß die wahrend dieser Lebensspannung unaufhörlich mit einander ringenden Mächte der oligarc hischen 0 p tima te n und der demagogischen
Pop ul are n, diese jüngsten Parteigebilde , in welche der vorige Gegensatz SICh aufzulösen begann, ohne staatsmännische Capacitäten und
ohne politische Principien, wie sie waren , den Staat in unaufhörliche
*)
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Revolutionen der hefti gsten und schrecklichsten Art verwickelten. Es
folO'ten soci3le und politische Krisen so athemlos aufeinander, daß zulet~t nur durch den geni alen Egoismus oder das egoistische Genie eines
Einzio'en das atomistische Leben gewaltsam zusammengekittet und
der allgemeine Auflösungsproceß noch eine Zeit lan g gehemmt werden
zu können schien. Von Scipio Aemilianlls und Tib. Gracchus zu Marius (oder Cinna orier SerLorillsl und SL111a, weiter zu Pompejus und Cäsar,
endlich aber zu Antonius L1 nd Octavianus sind ebensoviele hurt aneinander gefugte S tufen in der Scala der werden den ko sm opolitischen
l\1onar~hie.
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XX. Kapitel.
H. Politische Verfassung'.
1. Rom.

. § 1"-1] Das Leben des Röm. Staatsorganismus bestand, wie wir
wlssen~ m de m .Ineinand crgreifen der ~' ox (Jussus) papuli, der senatus
aUc'fontfls und eier J1/agistratlllllJt potestas.* Von allen drei Factoren o-ilt
nun, .Jaß sie in dieser Periode weni ger eine eio-entlich staatsrechtli~he
U~blldun? und äu ßere UmglieJerung erfahren~ als daß ihre WirksamkeIt SICh mfoJge lleuer Con<:;tellatio n~n factisch änder t und innerlich
ver~chiebt .
D~e Co mi ti e J) in einer Reihe einzelner Anläufe erhe ben sich fast
zum Extrem demokr~tischen Regiments, hören aber auf, im großen Styl
staat~est~1tend :zu wll'ken. Der Sen a t, iH keinem Punkte mehr sicher
vor rLlck s l~htslosestem Eingriff der Comitieu einerseits und vor verachtendem W~ders~and der herrschenden Parteih ä llpter anderseits, samru~lt. doch 111 ~emer ge~chu1ten Hand factisch fast alle Zügel des regel~aßlgen RegIments, bußt aber ebenso an Energie, Geschlossenheit und
' ) s.
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Kraft staatsmännischer Impulse ein. Die Magistratur, vervielfacht
durch Gliederung und immer mehr abg.ehoben von dem Nahrboden der
staatsmännischen Familien, weiß die'Comitien zur Handhabe zu machen,
und spielt die eigentlich schöpferische Initiative des Staatslebens immer
mehr in die Hände von einzelnen hervorragenden Parte.ihäuptern; in
kühnen Windungen zwischen den Ansprüchen des vornehmen Senats
von der einen und denen der reichen Ritterschaft von der anderen
Seite hindurch gelangt sie auf die Bahn , welche durch die dietatur'a
perpetua hindurch zum imperium perpetuum überführt.
§ 1.6~] In der vorigen Periode ward Italien militärisch unterworfen, in dieser wird es staatlich ein verleibt : Italien ist das erweiterte
Rom geworden; das ist das Eine. Das Andere aber ist, daß Rom außerhalb Italien neben den verbündeten Clientelstaaten einen ganz neuen
staatsrechtlichen TYPU9 in den unterworfenen überseeischen Provinzen
schafft, d. b. den Ländern, "welche nicht einverleibt , sondern annectirt
werden . Die Provinzen sind die publicistischen Reflexe der Peculien des
Privatrechts: wie die italischen "provillciae" der Consuln und Prätoren
den Peculien Römischer jiliifamiLiasJ so entsprachen die außeritalischen
Provinzen den Peculien Römischer Sklaven.
Aber das Römische Reich ward ein politisches latifundium, und die
unterworfenen Filialsphären entwickelten in ihrer peripherischen Eigenart eine Kraft des Rückschlags, welche auf das Centrum überwirkte
und ihm die wichtigsten Neuerungen abgewann. Ohne die Provinzen
hätten die meisten Parteihäupter in der Luft geschwebt; das schlotternde
Gewand der Provinzen verlangte einen monarchisch geschlossenen
Willen, der es fest um sich zu gürten verstand, und nur durch dieses
drängende Bedürfniß von der Peripherie gewami es das zerrüttete Centrum des Römerthums über sich, der Hand eines Monarchen sich zu
überlassen .
§ :163] Del' breite Grundbau der Comitien strahlte noch oft genug durch seine frappanten Eingriffe in den augenblicklichen Gang des
Staatslebens ; aber der geregelte Instinkt des alten populus Rornanus,
der durch hKufige Massenfreilassungen und Massenaufnahmen immer
flüssiger und weicher ward, löste sich in wogende Stimmungen auf, und es
zeigte sich bald, daß jener Grundbau unterwühlt und zerwaschen war.
Die Comitienreform, die, wie es scheint, am Anfang dieser Periode unternommen ward, mag zweckmäßig gewesen seyn, konnte aber den
Verfall höchstens aufhalten, nicht verhindern.
Die C ur·ien lagen in den letzten Zügen, sie waren eine ehrwürdige
Ruine; an ihrem Untergang vornehmlich wird man auf dem Boden des
Staatsrechts gewahr, daß der nationale Hauch des Sacralwesens erstorben ist. Recht und Staat werden in dieser ·Periode völlig profane Institutionen. Die erobernden Parteihäupter , welche den Thronen der
Götte.r zustreben, fi~den diese leer. Nur zur Ertheilung des imperium
(an dIe oberen MagIstrate) und zur Prorogirung desselben (an die Provinzialregenten) kamen die eomitia euriata noch zusammen, in Gestalt
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von 30 Lictoren nebst 3 Al1gurn: in dieser Weise bestanden sie fort
jedenfalls bis in Cicero's Zeit: eie . de leg. agr. 2 , 12; ad Alt. 4 , 18, 2.
Ihre politische Bedeutung war fast auf Null reducil't, und nur für Acte
des Privatrechts behaupteten sie noch eine practisch e Wichtigkeit, die
ihnen das Leben fristete. Dies galt namentlich för die ar1"ogatio eines
homo sui juris, die freilich oft genug in politisch em Interesse vorkam
und so den ursprünglich politischen Zu ,' amm enha.ng der Comitien zu
bewahren schien; Arrogationen behuf::; der trall sitio inp lt'bem, wodurch
ein Patricier die Plebität, d. h. die Fähigkeit zum Volkstribunat erwarb,
kamen wohl seit dem 2. punischen Kriege nicht selten vor (Gie. Br'ut.
16; Liv. 4, 16; Suet. Aug. 2; Dio Cass . 42, 29 ), umgekehrt aber die
Cooptation eines Plebejers nie. So war der alte Patriciat zu einem
stolzen und engen Königssee t die hocbgehende Flut der Plebs zum
mächtigen Strom geworden, auf welchem Cäsar endlich in den Hafen
des Königthums trieb : er zuerst ließ sich dm-ch eiue lex Cassia ermäch~
tigen, durch Cooptation Plebejer in de n patriclsclJen Stand zu erheben.!
§ .64J Infolge der betrachtlichen Umge staltungen sowohl in der
Heerorganisation als)n den VermögenszLls tänden und Standesverhältnissen mußte sich das Bedül'fniß zeigen, die a llßere Centurienordnung
umzuschaffen und mit dem Abstirnmungs verfa hren eine durchgreifende
Veränderung vorzunehmen. Ein entscheidender Schritt geschah auch
in dieser Richtung. es iBtdie s.g. Reform der Centuli a tcomitien
aber streitig ist, in welchen Zeitpunkt sie fällt. * '\v ahrscheinlich hat si~
innerhalb des Zeitlaums 241-218, also im Anfang unserer (3.) Periode,
genauer ange~etzt : vielleicht 241 stattgefunden, d . h. in der Censul' des
Aurel. Cotta und Fabius Buteo ', 111 welcher die vermehrte Tribuszahl
zum endgiltigen Abschluß kam , die jüngste Tribu s den bedeutungsvollen Namen Quirina empfing 2 , und außerdem durch Reduction des
Münzfußes der Census wesentlich veriindert wurde. Die Reform selbst
bestand, wie a.us den ~eiden HauptsteIlen ( Dioll. 4) 21 und Liv. 1, 43)
entnommen WIrd, darm , daß z"ar die CentUl'ien mit ihren Gruppirungen In t:qllltes, u/Uores und j uni01'es, s owie die 5 Classen bestehen blieben, daß aber einm al auf SIe der GrulldsaLz der Erloosl1nO' der Präro·gativ€ (so:..titi~J prilerog(~tivae, eie. Phtl. 2 33; Liv. 2 4. , 7) °Übertragen,
d. h: dIe bestImmung emer einzelnen centuria praerogativa durch jedesma~lges . Loos.en an Stelle der ständigen Priirogative der 18 RittercentUrI~n emgefuhrt wurde, und so dan n, daß nun die Tribus in eine innerlIche ~nrl orga~ische Verbindung mit den Centurien gebracht wurden .. ZWlsche~ belden. h~tte schon immer die äußere Verbindung bestanden,. daß dIe deMi'ZptlO centuriarum auf Grundlage der'Tribusregister
angefertIgt wurde **: von nun an aber war dIe Gliederun<r der 35 Tribus in
?el~) Ar.~ auf di.e ?enturieno~d~ung übertragen, _daß jed: Tribus für diese
III "'. Halften (~enzores und J'lInlores) zerfiel, und die Centurien dabei als
Thelle der TrIbus erschienen (Oie. pr. Plane. 20, 49); seitdem konnte
J
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der Aufruf zum Abstimmen (t:enturias ad,suffragium vocare.' Liv. 10,21)
aüch lllit tribus l:ocare (Suet. Caes. 801 bezeichnet werden. Zugleich
mu ß hierbei die servianische Cent{lrienzahl eine Veränderung erfahren
haben, und zwar (nach der jetzt vorherrschenden Meinung) eine Vermehrung : die Zahl der Genturien in den 5 Classen war jetzt eine
gleiche, und Classen wie Ccnturien waren jetzt Unterabtheilungen der
35 Tribus , deren jede je 2 Centurien der 5 Classen enthielt. Es ergibt sich hieraus , unter Hinzurechnung der jedenfalls beibehaltenen
18 Rittercenturien, sowie der 4 alten Beicenturien und der centuria capite eensorum die Zahl 350
23
373 Centurien in der neuen
Ordnung.
Die se Otdnung , deren demokratische Tende~z unzweifelhaft ist,
erhi.elt sich, einige unbedeutende Veränderungen und den Restaurationsvers uch des Sulla abgerechnet. 3
§ 165] Die Tributcomitien bestanden neben denreformirten
Centuriatcomitien fort. Ihr numerisches Princip der völligen Gleichheit
des Stimm rechts innerhalb der Tribns und wieder aller einzelnen Tribus
neben einander erlitt nur darin eine factische Ausnahme, daß durch
Anhäufung des städtischen Proletariats das Stimmrecht der Tribulen
der 4 Stadttribus an persönlichem Einfluß verlor. Die oft wiederholten
und nicht immer ganz erfolglo sen Versuche, jene städtische Tribulenmasse auf die rusticae tribus zu vertheilen, verschafften den ochlokratischen Elementen einen gefähr~ichen Eingang in die Tributcomitien. 4
Die Tribut- und die Centuriatcomitien näherten sich einander
immer mehr in ihrer ganzen Art und Weise. Die militärische Form
fehlte den Tributcomitien von jeher, und die alte Sitte, zu den Centuriatabstimmungen in militärischer Rüstung zu erscheinen , dörfte seit der
Comit.ienreform abgekommen seyn. Das demokratische Princip der
SOl'titio praerogativae ward auch auf die Centuriatcomitien übertragen.
.Die neue, mit der Comitienreform zusammenhängende Einrichtung des
Abstimmens in festen Schranken (saepta) auf dem campus Martius galt
beiden Arten der Comitien; das Einsammeln der (mündlich.en) Stimmen
geschah durch Eiutritt der Stimmkörper . üb ·~ r einen Steg (pons), an
welchem der rogator postirt war. Als unter dem Einflusse der demokratischen Partei zum Schutze der unabhängigen Ueberzeugung die
schriftliche, d. h. geheime Abstimmung durch die leges tabellariae
durchgesetzt ward, geschah es ohne Unterscheidung der beiden Comitienarten. Diese neue Abstimmung ward mittels Stimmtäfelchen (tessera~,
tabellae) bewirkt, indem (nicht bloß bei legislativen Versammlungen) an
jeden Stimmenden zwei solche - die eine mit V R d. h. uti rogas, die
andere mit A d. h. antiquo bezeichnet - vertheilt wurden (Gie. de legib.
3, 4; Phil. 11, 8; ad Att. 1, 14; de off. 2, 21)5.
Seitdem durch die lex Hortensia (287) die Tributcomitien dem
patricischen Kalender und mithin dem Einfluß der Pontifices unterworfen waren, konnten jene, ebenso wie die Centuriatcomitien, nur an den
dies comitiales gehalten werden: eine Beschränkung, welche mit der
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Vermehrung der Festtage und mit der seit .elen punischen Kriegen be6
In der letzten
d eu t en d vermehrten Zahl der Tage der huh zunahm.
f"h
190
d'
.. 7
leS eomztla es,
Zeit der Republik gah es zwar immer.noch unge a r
aber auch diese waren nicht jederzeIt brauchbar und durch Ansetzung
yon (eriae umstößlich.
.,
..
§ 1.66J Die Competenz de~ beld~rlel Con:~t~en ~n~ange.nd.' so
bestand diese, abgesehen von der rIchterlichen ThatJgkeJt 10 ~flmmal
sachen * für die MaO'istratswahl und die Gesetzgebung. In belden Beziehungen ergänzte~ sich die Centnr iat- und ~ributc?mitien ~echsel
seitig. - Die "Tahlcol!-lpetenz der erstere.n erweIterte s.lch nur .~nsofern,
als die Zahl der Prätoren welche zn den In den Centunen zu wahlenden
Beamten gehörten, ,' uchs, dagegen diejenige der Tributcomitien nicht
bloß äusserlich durch das 'Wachsen der Qnästorenznhl, sondern namentlich auch dadurch, daß sie seit 207 sämmtliche 24 Militärtribunate
durch Wahl besetzten (Liv. 27) 3G) : was wegen der Bedingtheit der
höheren AernterIaufbahn durch das Militärtribunat wichtig war, sowie
endlich dadurch, daß sie selbst auf die Besetzung einiger Priesterämter .
Einfluß gewannen. 'I.:rotz dieses Emporglimmens der Tribus a-u f der
Staffel des Demokrat.ismus ist es aber doch nie dazu gekommen, daß
gewählte Magistrate durch Volksbeschluß wieder abgesetzt worden
wären, und überdieß lag ein bedeutendes Temperament in dem Cassationsrecht des Senats und des Augurencollegiums , welche wegen religiöser t'itia rreationis zur Abdankung zwingen konnten und deshalb
von Cicero (de 1"epubl. 2) 10) als duo {il'mamenta r eipublieae bezeichnet
worden sind. 7 ,
Das Recht der Centuriatcomitien, die Kriegserklärung bei Angriffskriegen gutzuheißen oder abzulehnen (lex de bello indieendo), hat
sich nie zum Rechte der Mitwirkung bei völkerrechtlichen Acten andrer
Art, z. B. bei Friedenschlüssen und Verträgen, erweitert; es blieb zwar
formell anerkannt, verkümmerte aber im Ausgange der Republik völlig
(Cie. ;11 Pis. 21, 48; Dio Gass. 38, 41). Ihre civilistische sowie publieistische Legislationscompetenz war schon friihzeitig ganz dazu angethall, durch die Trlbutcomitien absorbirt zu werden **; Verfassllngsgesetze gingen von ihnen nicht mehr aus, bis aufSull a, welcher zur Legalisirung der ihn mit llict.atorischer Vollmlcht ausstattenden lex Valeria
i. J. 82. die Centurien aufrief; die It'()es C01'lIe!iae Sulla's, die übrigens
nicht eigentlicbe Verfassungsgesetze waren (eie. pI'. dom. 30, 79 ), und
vielleicht allch die leges Juliae Cäsnrs (Gic PhiU, 8, 19 ?) waren Tributueschliisse. Nur der Senat scheint gerrtde in Jer letzten Zeit der
Republik die Oenturiatcomitien bei der Gesetzgebung vorgezogen zu
haben, o}JDe daß aber daraus eine feste Praxis sich entwickeln konnte
(App. bell. ciu. 3,30; eie. Phil. 10, 8, 17). Da nun auch die unverändert wiederholte lex centuriata de potestate censoria zur bloßen Formalität herabgesunken war, so konnte überhaupt kaum noch von einer
~) 8

E.xcurs 1. zu § 132--150 .

") s. oben § 107 .

111

1. Thl. TI. Bucb . 111. Periode 20 . Kapitel. § 167. 168.

a. 250-1: Politische Vel'f~ssung.

legislativen Fllnction der Centl1l'icn geredet werden: die leges de bello
indiecndo und de IJotcsfa te cenl'()r i a JJlu'ßt cn freilich ebenso wie die
creatio rnagist/'aluu rf( cum impl' rio ihnen verbleiben, allein die Centurien
waren dabei durchaus von der Initiative der Magistrate und des Senats
sowie vom Herkommen Rbhän g ig: ohne jene staatsrechtliche Nothwendigkeit \yären sie für di e Legi slntion ganz üb erflüssig gewesen. 8
Die Tri b \1 t c 0 mi t.i e n, die seit der lex H or tensia* das ganze Gebiet der Gesetzgebung l, eh f' rrschten ) erhielten sich in dieser Competenz
theoretisch bis zum Untergan ge deI' Republik. 9
§ 1 6\1] Nn mentlich in der A\lsartung der TributcOluitien zeigt sich
der alimählich e Verfall der Legislative der Comitien überhaupt. Diese
Ansartung war ein e t.h eils innerli ch e , theils äußerliche und bestand
darin, 1) daß seit dem 2 . punischen Kriege immer häufiger Ausnahmen
von den Ges etzen (p ril'ileg ia) legali sirt , die leges von den privilegiis
überflutet. und die Gebie te der Gesetzgebung , der Wahlen und der
Gerichtsbarkeit von Nl:uem ver mischt wurden ; Jamqu e non m.odo in
cornmune , sed in Sil1gulos homill cs latae quaestiones ; et eorr uptissima
republica plurirn ae leges ( Tac. Annal. 3, 2 7); 2) daß, wenn auch in der
Regel die Ausübu ng der Legisl ative vom Senate abhängig blieb, doch
die Durchsctzung von Pl ebisciten gegen den ausgesprochenen Senatswillen häufiger ward: das erste Beispiel davon war die le,T agra1'ia des
Tribun C. Flaminius i. J . 23 2, von welcher daher Polybius (2, 2 1) den
Verfall der Vcrfns sung d::ttirt. ; ein zweiter Hauptfall war die lex agraria
des Tib . Gracchus i . J. 133, womit der Kampf zwi schen Optimaten und
Popularen angeregt ward ; die eigentliche demagogisch-ochlokratische
Periode aber begann mit der le:1- agrrl1'ia des L . Appulejus Saturninus
i. J. 100 , w elch er einen Artikel durchsetzte , daß der Senat innerhalb
5 Tagen seine Unterwerfung unter diese le.-c beschwören müsse .1 0
Seitdem hatte der Senat auf die Gesetzgebung nur den Einfluß,
welchen die Parteiführer ihm zu lassen für gut fanden , während das
Volk nicht minder sich den Händen der Parteihäupter überließ. Auch
hierin bildete die Restauration des Sulla durch seine lex dc tribunieia
potestrtte, welche die Senatsauto rität für die Legislative rehabilitirte,
eine nur kurze Pause. Seit der Dictat ur Caesars 1. J. 49 ward aber
die legislative Comp etenz de s Volks samt der Mitwirkung des Senats
überhaupt werthlo s.
§ 116§] Ueberdieß war de r Verfall der Comitien durch äußere
Umstände beschleunigt worden ; er zeigte sich in dem immer schwächer
und ungleicher werd enden Besuche der Versammlungen, welcher nicht
bloß in Verringerung der Zahl der d ies eomitiales, sondern namentlich
auch darin seinen Grund hatte, daß viele stimmberechtigte Bürger
einen von Rom so weit entfernten Aufenthalt hatten, daß sie, auch wenn
die Comitien an den günstigsten Tagen gehalten wurden, nicht nach
Rom reisen konnten oder mochten : dieses Mißverhältniß zwischen dem

t n Stimmkörper und dem wirklichen Volke wuchs natürlich
versamme1 ,e
. 1
. H"h . f I' d r
mit der Ausdehnung des Reichs \.l~d e:,relc )~e semt r~ e I~. 0 ge e
Verleihung des Bürgerrechts an d.le sa m_mtll cl,.1en. tapl e~> l(~;S :gn)lten durch die lex JuZta une1 lex p a./ttUt apznct
ne h men wo l
,
d' T 'b
.,
.
Von nun an wurden die Comitien, besonders 1e fl utcomItl~n , Immer
'"Te sammlungen des hauptstädtischen Pöbels, der SICh durch
me h r zu \ r
"k (S 11
C'l
Zußuß un auberer Elemente von allen Seiten verstar .~e a 'Ust. atz .
31); es kostete ungewöhnliche A~stre~g~ngen, um uber~aupt noch ,
1b t in den Centuriatcomitien, eme elmgermaßen ausreIchende Rese s
. d d' sr
b
präsentation des röm . Volks zustande zu brinf?en, WIe as Ie. Imm erechti<Tten aus allen Municipien und Colomen besonders emladende
Senat;consnlt bei der Zurückrufung Cicero's zeigt (Cie. in P is . 15., pr.
redit. 'i1l sen. 10). In der Regpl waren die Comitien schlechter besucht,
.
als die Spiele (Cie. pr. Sest. 59) 1 2 5 ) . '
Da nun die Fra <Ten der auswärtigen Politik, über welche seIt dem
1 pun. Kriege die C~mitien zu entscheiden hatten, ~lejst Z.ll v~rw~ckelt
und hoch waren, als daß die versammelte Menge uber SIe em eIgnes
und klares Urtheil haben oder erlangen konnte, 80 schwand auch das
sachliche Interesse an der Theilnahme, und um so leichter wurden die
Comitien zu Werkz8ugen der leitenden Magistrate, d. h. der jeweiligen
Parteihäupter. In Cicero's Zeit war offene Bestechung üblich (dc d om.
33,89; arl Att.1, 16. Sul1ust. ]ug. 49) ; welche durch leges de ambit/t. l1~d
df.' sodaliciis (Club wesen) vergeblich bekämpft ward; Demagogen WIe
Clodius und Miln n'ieben mit bewaffneten Schaaren die von der Gegenpartei veranstalteten Comitien auseinander (eie . Phil. I, 10; 5, 4; pr.
Sest. 37); d·ie Auspiclen, derep Beri.lcksichtigung für den legalen Karakter der Comitien nothwendig war, boten nur noch zu Lug und Trug
willkommnen Anlaß (Cir. Phi!. 2, 35 ; 3, 4 ; Plut. Cato min . 42) . Endlich ließ Cäs::tl' das Recht, einen Angriffskrieg zu beschließen, zugleich
mit dem ,den Tributcomitien zustehenden Rechte über Verträge und
Frieuenschlüsse, sich i . J. 48 förmlich übertragen, und die Kaiserzeit
vollendete rasch diese Entleerung der Comitienverfassung. l l
§ 169] Der Se n a t* verlur in diesem wachsenden Wirrsal allgemach seine ein 't so glänzend bewährte und so lange behauptete Haltung; er r.elH'te kl.ld nur von seinem alt.en Ansehn. Je nachdrücklicher das Bedürfniß eines energischen und consequenten Provinzialregiments ward, um so weniger zeigte sich der Senat dem gewachsen ;
durch rnassenhafte TödtlU1gen während der Greuel der Bürgerkriege
und massenhafte Parteirecrntirungen wurde er entnervt und um das
nationale Besitzthum lelJenuiger Ueberlieferungen gebracht. Mittelbar
hervorgehend aus der Volkswahl der Ma:gistratur hielt er sich nicht
mehr i.lber den Wogen der Volksstimmung und ward immer mehr zum
Spielball der Parteien. Die Zusammensetzung des Senats 12 ward in dieser Periode eine
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flüssigere dadurch, daß nach der lex Atinia. (214?) auch die Volkstri,
hUllen Anrecht auf Sen!'l.tore nc;t ell en ~.vhi elt en, dle Zahl der ein gleiches Anrecht habenden Prütoren und Quästoren er heblich vermehrt
ward, und claß zufolge einer lex Cassia (104) durch Volksverurtheilung
von Magistraten diese unfi:ihig für c1en Senat wurden. Hierin lag eine
thatsächliche Beschränkung der lectio cel1soria, eine l nmittelbar rechtliche aber darin, daß (vielleicht. gleichfalls 'i n Folge jener l('x Atinia)
die Cenc;oren verpflichtet wurden, Ansfit.oßl1ngen a llS dem Senat durch
subsrrip tio eOl1snria nusdriicldich zu motiviren. So war die Vervollständigung de s Senat:-, welche in den Cenc;oren auf die nationale Tradition
angewiesen gewefien \\'ar, immer m ehr unter den Einfluß der wechseln.:..
den Volksstimmung gestellt llnd eine Ge fahr herau fhe schworen , ge gen
welche die äußere B~: festi Z llng der Senatsordnung (Anerkennung einer
aetos se?1atol'ia von 28 .Jahren , und Au rstellung eines census senrdtwius
von 1 Mill. As oder 400,000 Sest. . was nämlich dem Rittercensus
gleichkam) einen nur unvollkommenen Schutz gewährte. Als die Volksstimmung unter die Tyrannrs der Pnrteihäupter kam, wurden diese zu
Herren des Senats, wie das die Kämpfe in der Zeit des Marius, Sulla,
Pompejl1s und Cäsar zeigen.
§ 1':0] Die innr.re Th~tig]{eitsform des Senats hatt e sich während
dieser Periode -- nachdem der alte Unterschied von patres und eonscrip ti bedeutungslos geworden - dahin festgestellt , daß neben den
vollberechtigten Senatoren in der Sitz ung noch andere in Betracht
kamen, nämlich 1) ii quibus in senatu u11tentiam dicere lieebat d . h.
alle höheren Beamten, welche vorher noch nicht dem Senat angehört
hatten und nun bis zur nächsten leetio senatus nur factiseh dem Senat
hinzugerechnet wurden, und 2) die senatores pedorii d. h . die magistratibus cllrulibl/s l1o?1dllm (uncti, welche sich factisch begnügten, pedibus
in alienam sententiam eUl1do ihr Votum (also ohne motivirende Rede)
abzugeben . Die höheren Magistrate waren übrigens während der
Dauer ihrer Amtsflihrung in ihrem senatorischen Rechte suspendirt und
konnten so lange nicht an dem Abstimmen (se11tentiaru dieere) Theil
nehmen . Gell. 3,18; 14, 7. 8. Gie. ad. Att.l, 19; ad (am. 10, 16; Plin.
2, 11; Li/I. 8, 20; 36, 3. Unter den vollberechtigten standen an Rang
zu unterst die adlecti, d. h die durch freie censorische kctio hinzugewählten Senatoren (Paul. 7) , zu höchst aber die rensorii, deren ältester
als prinecps senatl1s für das jeweilige lustrum an der Spitze der Umfrage
gehört zu werden pflegte (Liv. 27, 11; ZOI1. 7, 19).
Es häufen sich die Bestimmungen über die Präsenz der Senatoren
in Rom und die Frequenz der Sitzungen (Liv. 36', 3; 38, 44; Cie. de
leg. 3, 4. Senatl1s (requentissimus gegen 400 Anwesende), über zulässige Si.tzungstage, über die Rangordnung bei der Umfrage (rogatio)
und AbstImmung (diseessio), und Alles dies mag beigetragen haben,
dem Ansehn des Senats nach Außen hin ein gewisses Relief zu geben'
lediglich in diesem Sinne kann zugegeben werden, was behauptet w.:or~
den ist,13 daß der Gipfelpunkt des Senats im 2. pun. Kriege liege; nur
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der Schein der Gipfelung kann es seyn, welcher einem so raschen Verfall vorausging, wie er dann folgte; der Institution des Senats fehlte
längst schon der innere Halt, als die Wogen der Parteikämpfe übel' ihm
hinflutetl'n: insbesondere seit der Gracchenzeit wirkten die sittliche
Ent:lrtung der Senatoren und das Wühlen der POlmlaren zusammen zum
Sturze des Senatsansehns, welches Sulla (namentlich durch Einschränkung
der tribunicischen Gewalt) auf die Dauer wiederherzustellen vergeblich
unternahm. Ctisar aber vernachlässigte nicht bloß den Senat direet,
sondern 1lntergrub auch sein Ansehn durch zahlreiche Aufnahmen von
Libertinen und eben erst mit dem Bürgerrecht beschenkten Provinzialen
(besonders i. J. 45). Suet. Caes. 41. 76. 80. Gell. 15, 4.
In Sachen ner Staatsreligion erhielt sich der fast gesetzgeberische
Einfluß des SCJ1nts um bedeutend sten , wie das Sctum de Bachanalibus
(196), das über die Bücher des Numa (181), über die chaldäischen
Astrologen (139) und über die Heiligthümer der Isis und des Serapis
beweisen . Der Einfluß auf die Verwaltung der Provinzen kam hinzu,
und hier wnr es gerade, wo längere Zeit der Senat gewissermaßen
die Rolle des populus selbst übernommen zu haben schien, und durch
Bestimmung der pr01liJlciue eonsulares und praetoTiae, durch seine 1nstl'uctionen nn die dorthin abgehenden M!lgistrate, sowie durch Verhandlung übel' Beschwerden wider dieselben einwirkte, indeß auch hier
emnncipirten sich die auf ihre Parteien gestützten Feldherren und
Regenten zusehends, und Cäsar vollendete diesen Proceß der Entnervung. 14
•
§ Ifl] Mit dem gegliederten Aemterwesen als Ergebniß der vorigen Periode sind wir in die neue eingetreten. Was die Magistratur
aber durch tIiese Theilung des imperium verlor, gewann sie von anderer
t)ei~e wieuer dUl'ch den Hintergrund der nichtrömischen Bevölkerung
ItalIens und der Provinzen, welche in den anwesenden und militärisch
nl1s~esta:tteten Landpflegern ihre eigentlichen Präfecten und Regenten
erblickten. Das Consulat und das Volkstribunat wurden mehr und mehr
zu Organen der Parteien , und die Bestimmung der Reihenfolae in der
B.ekleirlung der Aemter namentlich durch die lex Villirt . annalis (180),
die nngestrebte Befestigung der Wahlscala, sowie die Beschränkungen
des {(J/~/Jltl(s konnten dem einreißenden Mißbrauch nicht steuern. I!>
.
Nach SeI vilius Geminus (~02) kam kein dietator belli gerendi
wusa mehr vor, statt dessen verstärkte der Senat in Zeiten besonderer
Staatsnoth die Consulgewalt durch das SetU11t ultimum: Videant conSilles, ?Je quill 1'es publiea detrimenti eapiat (Caes. bell. civ. 1, 5), womit
den Co~.suln auch für Rom selbst das imperium summum verliehen ward.
Dem :rator (urbanus~ ward nach 247 ein College, der praetor peregrin~ls? oegeben, 227 dIe Zahl der Prätoren auf 4 (für Sicilien und SardIrnen)
-t 97 a
. czten01'
. . und ulterior) von Sulla auf 8 von
..
,.l.
Uf 6 (f"ur H'zspanza
'
dCasar endlIch a.u f 16 er h"ht
o . D'le Zahl der Quästoren
ward noch, vor
d.ern 1. pun. Knege (267) auf 8, von Sulla auf 20, endlich von Cäsar
lese Zahl auf 40, und die Zahl der Aedilen (durch 2 Ceriales für
Kuntz6, Cursus. ·
8
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annona und ludi Ceriales) auf 6 erhöht. Die Censoren, deren regimen
morum disciplinaeque Romanae zu hohei;' Autorität gelangt war, übten
lange einen mächtigen Einfluß auf Magistrate, Senat und Privatleben,
aber der Census, ihr Hauptgeschäft, verlor durch Ablösung des Kriegsdienstes von den classes die frühere Bedeutung und erlosch während
der Bürgerkriege. 16.
§ 1.~~) Eine neue Institution war die durch das Anwachsen der
großen Verwaltungskreise nothwendig gewordene p r o r 0 9 a t'i 0 imper i i der Proconsuln und Proprätoren , welche zuerst im 2. pun. Kriege
regelmäßig vorkam 17 und factisch in der Hand des Senats lag. Man
kann die Magistratus populi Romani vergleichen mit den jilii(amilias im
Hause eines Römers; wie aber ein Vater sei n en Sohn mit factischer
Selbständigkeit und einem peculium, namentlich behufs Verwaltnng auswärtiger Güter, beschenken konnte, so mochte auch die Staatsgewalt
(lex curiata de imperio) abtretenden Consuln oder Prätoren (auch wohl
anderen Privaten) eine Competenz für ein bestimmtes Gebiet (im Bereiche der Provinzen) anweisen; streng genommen hatten sie zwar hier
keine eigentliche potestas mehr, aber sie erschienen sogar ~ächtiger
als die während ihrer Amtszeit in Rom verbleibenden Consuln, indem
aie in ihrer Provinz auch die Gerichtsbarkeit übten (welche in Rom die
Consuln den Prätoren überlassen mußten) und nicht durch das Veto
eines Collegen oder Volkstribuns beschränkt waren.
Wie dieses Proconsulat, welchem die Proprätur völlig nachgebildet
war, "die Brücke zum Principat" werden konnte, zeigt die Geschichte
Cäsars. Das republikanische System der Magistratur ging an seiner
eigene n Anomalie, dem imperium proconsulare) zu Grunde; 18 gleich
einem {ilius(amilias miles erschien der p roconsul loco patrisfamilias und
seine Stellung als derjenigen des populus Rornar/lIs coordinirt: welchen
Gedanken Cäsars Proconsulat und Dictatur begründete und dann Augustus zur Vollen,d ung brachte.*

11. Italien.

§ 1.':3] Daß das besiegte Italien Rom einverleibt und dem Römischen
Staatskörper angeschaffen wird, ist das große politische Werk der 3.
Periode . Die verschiedenen Völkerschaften staatlich aufzulösen, ward
ein Gebot der Röm . Selbsterhaltung; nur die Gemeinden ließ man, indem man sie zu integrirenden Theilen des Röm. Staates machte, ~ls
untergeordnete politische Sphären mit relativer Selbständigkeit hestehen und sich im Innern verhältnißmäßig frei bewegen. So sind diese
Gemeinden gleichsam zu Adoptivkindern der Republik, die ganze Halbinsel gewi sse-r maßcn eine große Colonie Rom's geworden; so nivellirt
sie h Italiens Bevölkerung, und so articulirt sich Rom's Territorium.
Demgem3ß wird der Name Urbs (Orbis; Isidor. Orig. 15, 2 - 4) zur Prärogative der einzigen Stach Rom, bereits die s. g. lex Servilia (vor d.
• ) s . E xc urs II!
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J. 90) kennt nur oppida, nicht aber urbes neben Rom; dasselbe finden
wir io allen Gesetzen und Schriftstellern seitdem, und Isidor (Or. 9, 4,
42) sagt: Urban i vocantur, qui Romae habitant; qui vero in ceteris locis,
oppidal1i; nmn so1a urbs Roma} cetera oppida. 19 Italien ist das ideell
erweiterte Rom, Alles in diesen centralen Stadtpunkt concentrirt, Rom
die eommunis patria omnium, diese Stätte die Heimat aller Bürger, sie
mögen geboren und wohnhaft seyn, wo sie wollen im weiten Reiche.
In Etrnri f' n, Latium und an den hellenisirten Küsten mag längst die
städtisch.:. Organisation vorgeherrscht haben , anders in Umbrien, Samnium und anderen Strichen der Halbinsel, wo die altherkömmliche
Markverfassung der pagi (Gaue) und vici (Dörfer) lange fortbestand.
Es scheint, daß Rom, wo es Fuß faßte, allenthalben in Italien die ]Jagi
und t'ici zerschlug, ihrer genossenschaftlichen Selbständigkeit und politischen Function entnahm, und einem oder mehrern oppida einverleibte, die entweder schon bestanden oder durch Abführung einer Colooie, oder durch Verleihung des jus mU1~icipii oder jus coloniae an einen
deus neu gebildet wurden 20 So kam es, daß am Ende unserer Periode
im Kreise der ital~schen Gem einwesen unbedingt der Typus der Stadtverfassung vorherrschte, und Rom der ganzen Halbinsel auch insofern
seinen specifischen Karakter aufgeprägt hatte. Sulla und dann auf
Grund seiner Gesetze die lex lulia municipalis (v. J . 43) waren es,
welche in der Hauptsache dieses Röm . Gepräge vollendeten , und es
ließ sich eigentlich nun von allen Communen sagen, daß sie quasi effigies pan'ae simulacraque p8pttli Romani seien, was Gell. 16 , 13 zunächst nur von den Colonien bemerkt. *
§ 1.:..J] Der Typus der Föderation ** war mit der vollen Einverl'eibung von ganz Italien staatsrechtlich gestrichen, und alle italischen
Colonien waren zu inländischen Gemeinden geworden . Hiernach bleibt
innerhalb Italiens folgende Unterscheidung: I. vor der lex lulia : 1)
Municipia d. h. Gemeinden mit Röm. Privatrecht und Röm. Staatslasten, denen anfangs. das jus sutlragii et honorum gemangelt hatte,
aber nach und nach seIt dem Ende der vorigen Periode das volle Bürg~rrec~t zu Th~il. ward; bald nach dem 2. punischen Kriege scheinen
die meIsten sablDlschen und latinischen Städte im Besitze der civitas
opt~:rw ~'ltre gewesen zu seyn. 21 Indem in den Röm. Colonien die urspr.unghche Bewohnerschaft mit den Colonisten verschmolz und die CoI~mstel! ~en Karakter einer militärischen Besatzung ablegten wurden
dIe, c~loJlla,e den Mllnicipien neuern. Rechts gleich. Diese M~nicipieo
un?, Col~Dlen ordneten SICh geographisch sehr verschieden in die Röm
Tnbus ell1, und über ganz Italien ("Italia tributim descl'ipta", Gic. d~
pet. C01lS. 8, 30) erstreckte sich nun das Tribussystem; del' Sprengel
des flt:aetor urba.n~s. hatte sich über die Halbinsel ausgebreitet. Manche
~~n dlesen MUDlclplen und Colonien behieIten die untergeordnetere
4Jgenschaft von pra e (e c turae, wonach sie statt eigner Duumvirn
') s Excurs IV zu diesem Kapitel .
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einen von Rom aus ernannten Präfecten h;a.tten; 2) latinische Co.:.
lonien, deren Bürger nicht mehr wie im--alten latinischen Bunde, das
eonubium, und wohl auch nicht das q1.~iritische commereium hatten und
insofern den PE'regrinen gleichstanden, allein den Vorzug vor diesen
hatten, da.ß sie durch Bekleidung eines Ehrenamtes in ihrem Orte Röm.
Bürgerrecbt erlangen konnten. 22 11. Zufolge der consularischen lex
Julia (L. Jul. Cäsar) und der -tribunicischen lex Plautia Papiria (90 u.
89) erhielten _(nach und nach) sämmtliche italiscben Gemeinden die
civitas Romana: Vellej. 2) 16; Gie. pr. Balb. 8,21, und durch die consularische lex Pompeja (Pomp. Stl'abo) v. J. 89 wurden die Städte der
Gollia Gispadana Municipien, die der Gallia Transpadana aber eoloniae
latinae. Die vielleicht zunächst nur als Census-Regulativ gemeinte lex
Julia (munieipalis?) v. J. 45 (von Cäsar) scheint dann eine gleichmäßigere Verfassung aller italischen Städte herbeigeführt zu haben, und im
J. 43 traten dadurch, daß Gallia eisalpina aufhörte, Provinz zu seyn,
die gallischen Städte in das ordentliche Verhältniß italischer Municipien
ein.23

In.

Außeritalische Länder.

§ 1.'15] 1. Provinzen. Wie einst im deutschen Reiche die Markgrafen ämter ursprünglich militärische Commandos bedeuteten, so war
auch im Röm. Sinne ursprünglich Pr 0 v i 11 ci a <l.4 ein militärisches Commando, dann jede Amtsphäre überhaupt, endlich vorzugsweise ein erobertes Gebiet, welches einem besonderen militärischen Commando unterstellt und so zu einer besonderen Amtsphäre gestaltet ward . Der
Wille des Befehlshabers mußte hier, an der Peripherie des Reiches,
besonders intensiv und straff gespannt seyn: demgemäß war eine solche
vom populus Romanus dem Proconsul zugesprochene Provinz dem WH·
len des Regenten weit entschied~ner unterworfen, als eine italische
Amtsphäre dem Magistrat, sie glich mehr einem Sklaven (Servilsphäre),
als einem Hauskinde (Filialsphäre) , und die Gewaltausübung des Pro ·
consul mehr der dominiea, als der patria potestas. 'Vas die Provinzialen (die exterae uationes in arbitratu dicione potestate populi Romani)
behielten, gehörte ihnen, wie das p eculium einem Sklaven , und wie ein
Sklave von seiner rnerx p eeuliaris dem Herrn zu steuern h atte , so die
Provinz von ihrem Besitzthum, das ihr Rom gunstweise beließ; persona
standi in judieio fehlte den Provinzialen in Rom: daher das eigenthümliche Institut der patl'oni provineiarum. 26
'Venn man aber die Consuln und Prätoren mit ihren Amtsphären
den filiifamilias (nominis Romani), und diese Sphären den Peculien vergleichen kann, so die Proconsuln und Proprätoren mit ihrer militärischen Autokratie den filiifamilias milites, diese Autokratie etwa der
keimenden Vermögensselbständigkeit der filiifamilias milites, und ihre
Provinz dem peculium castrense. Noch war dieser Typus verborgen und
unentwickelt, staats- und privatrechtlich hat -sich diese partielle Emancipation erst durch Augustus vollendet , aber seit dem Anfange dieser
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Periode (imperium prorogatwl1 *) lie.gt ~ie glei~.~.sar.n in der Lu~~ Rom's;
durch Sul1a's Dictatur und des PompeJus drelphnge Gewalt uber ~as
Mittelmeer und den Röm. Orient ward der neue Typus vorbereitet
unJ durch Cäsar von Gallien aus concipirt.
Italien selbst (solum Italieum) bildete den territorialen Körper, seine
Städte und Fluren integrirende Theile Rom's ("fundi fiebant" Gie. pr.
Balb. 8, 21); anders die Provinzen, welche der hloßen Umkleidung des
Körpers vergleichbar ("o1'1?amentum imperii" Gie .. Verr. 2, 2, 1), nur im
Verhältniß der Pertinenzen standen, und um so Viel mehr von dem nomen RO/lla1l1tfll entlegen waren, wie ein patrimonium dem paterfamilias
fern steht im Verhältniß zu seinem eigenen Fleisch und Blut. In manchen Provinzen, so namentlich in den asiatischen durch Lucnllus und
Pompejus, geschah viel: allenthalben wurden neue Städt~ eingerich.tet
und in occidentalischem Geist auf d.ie städtischen Gememwesen eme
stetigere Ordnung der Dinge gegründet. Die geringere Sorge des Senats um die Provinzialwohlfahrt sowie die straffere Anspannung des Provinzialregiments waren normaler Ausdruck der politischen Scala, welche
hier unzweifelhaft vorlag. Immer ist auch mit dem Pertinenzverhältniß eine gewisse Unvölligkeit und Willkür des Zufalls verknüpft; hier
zeigte s.ich das in einer zwiefachen Unbestimmtheit 26 : a) in der Unbestimmtheit der Regenten, indem die prorogatio imperii (ursprünglich
eine rogatio ad populmn?) vom Zweckmäßigkeitsbelieben des Senats abhängig blieb, und b) in der Unbestimmtheit des Unterordnungsgrades
und der wechselnden Verschiedenheit der Abgabenpflicht.* Auch hier
hat erst August stereotypirt.
Die provinziale Finanzverfassung beruhte ursprünglich nicht auf
der Idee, "die politische Hegemonie als nutzbares Recht zu behandeln",
und demgemäß waren die Zwangsverkät.lfe und Requisitionen , sowie
der aufgelegte Bodenzins nicht als eigentlicher Tribut gemeint, sondern
nur als Kostenbetrag für die militärische Sicherung der überseeischen
Besitzungen. Allein nachdem seit den Gracchanischen Einrichtungen
die Provinz Asien mit ausgedehnten indirecten und directen Abgaben
belastet und deren Hebungen in die Hünde Römischer Pächter gespielt
worden aren, .::onsolidirte sich die Idee, daß der Provinzialbode n Privatgllt des Röm. Staats (praedium populi Romani: Gie. Verr. 2 J 3. § 7)
l1nd demnach beliebig besteuerbar sei, und näherte sich dem in Sicilien
von früher überkommenen und da beibehaltenen karthagischen Steuersystem immer mehr. Es war nun selbstverständlich, daß an solchem
Provinzialboden jedes eigentli(!he Römische Vermögensrecht (Jus Qui'rittunt) VOll Privaten ausgeschlossen war, und es stellte sich der Gegensatz der fundi Italiei und der praedia jJl'ovineialia durch das ganze
Rechtssystem hindurch fest. 21
§ .':6] 2. Clientelstaaten. Zwischen' Rom und den verbündeten Staaten (amici et foederati) bestand eine Gemeinsamkeit der recht..
.) B. obell
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li~~en Ordnung, so ~aß hier das jus postli"jlinii überflüssig war; vermoge .der w~chselseitIgen Anerkennung ihr-es nomen publicum erschien:n dIe Gebl.~te de~ Verbündeten wie ideelle Erweiterungen oder An-

hang: des Rom. RClchsgebiets, und innerhalb dieses ganzen gleichsam
g~mems~men Gebiets war den beiderseitigen Staatsangehörigen gleiche
SICherhe~t. garantirt: fr. 7. 19. § 3. D. de captiv. (49,15). Je länger
und allSeItIger aber die militärisch - politische Uebermacht Rom's sich
im Umkreise der civilisirten Nationen behauptete, um so weniger konnten die Bündnisse zwischen ihm und den nachbarlichen souveränen
(nicht unterworfenen, in dicio oder arbitrium gerathenen 28) Staaten den
~arakter von aequa foedera be - oder erhalten; Rom's Uebergewicht
fuhrte daher dazu, daß, wo nur immer ein Bundesverhältniß errichtet
ward, der ~erbündete Staat in eine clientelartige Lage kam, diese immer entschIedener zum Haupttypus des internationalen Staatsverkehrs
und freilich auch zugleich zn einer der Formen der Herrschaftserweiterung Rom's wurde . Die Geschichte der hellenischen Freistaaten nach
Makedoniens Unterwerfung zeigt uns, wie das Verhältniß eines Clientelstaats die Vorstufe der provinzialen Endunterwel'fung werden und
das Patronat in Potestas übergehen konnte . Die Erbeinsetzung seiten
des letzten regierenden Familiengliedes verschaffte mehr als einmal den
Römern einen willkommenen und bequemen Rechtstitel.'29
Wir haben oben von politischen Parallelen des paterfamilias und
{iliusfamitias, des servus und des peculium gesprochen; zur Vervollständigung dieses Reflexbildes Römischer Will ensgebiete gehört das Verhältniß des Patrons und Clienten. Innerhalb Italiens war der Ansatz
dazu in den Municipien * gegeben , indeß konnte deren politische
S.e lbständigkeH nicht völlig reifen, sie erschienen mehr wie Hauskinder
als wie freie Clienten (im altröm , Sinne) . Da.gegen zeitigte der Röm:
Rechtstrie b in seiner exterritorialen Bethätigung den Typus des staatsrechtlichen Patronats: die Lehn- oder Clientelstaaten (exoterischen
Clientelsphären) können den Freigelassenen verglichen werden; sie wurden später~in fast ausnahmslos nach vorausgegangner Unterwerfun CT
durch BeleIhung und Rehabilitirung constituirt und waren sonach i~
Wahrheit liberti norninis Romani. Daß diesem halb diplomatischen
u~d haI? sta.atsrec~tli.chen Verhältniß immer eine gewisse Flüssigkeit
eIgen bh:b, l~t naturhch: Ammian . Marcell . 18, 2. § 16 gibt uns die
Formel : m clzentcla'm re% Romanae receptus, und Proculus in f r. 7. § 1.
D. de captiv. (49) !5) bezeichnet solchen Bund als ein foedus, quo comprehensum est, 11,t tS populus alterius populi majestatem comiter conserva1'et, betonend, daß hierbei das eine Volk superior) aber zugleich das andere doch liber populus sei ("quemadmodum clientes nostros intelligimus
liberos esse"). Die Superiorität Rom's machte sich namentlich in dem
Anspruch a~f Stell~ng von mili.tärischen Hülfscontingenten im Kriegsfall und bez1ehendhch auf Zollfreiheit der Römer und Latiner geltend:

was an das ju'!'" obscquii und die operarum promissio im privatrechtlichen Clientelverhältniß erinnert. Zu denen, welche am längsten
sich in einem aequu1n foedus (amicitia) mit Rom zu erhalten wußten,
gehörten die Rhodier, Massilier und Athenienser. 30
Literatur: 1) Lan ge R. Alterth. 1. S. 352-5. - 2) Ders. I. S.45 2. II.
S.432. Mommsen Röm. Tribus S. 108. Marq uardt R. Altel'th. Il. 3. S. 37 . 3) L ang' e U. S. 428-446. - 4) Ders. H. S. 403. 419. ~ 5) Dera. Il. S. 419-424.
434.450-5 . Mommsen R. MÜllZWp.sen S. 636 . - 6) Lange H . S. 406. 449.7) DerB. 1. S. 294 . 610. II S. 156. 459-466 . - 8) Ders. II. S. 516-524. 548. 9) Ders . II S. 550-6. - 10) Ders. H. S. 130 . ~ 11) Deri!. H . S. 404. 449. 552.
580. 609~613. - 12) Ders.lI. S. 151. 316-8. - 13) Ders.lI. S. 369. - 14) Ders.
H. S. 310-387. - RudorffR. R-Gesch. 1. § 45 . -15) La n ge 1. S. 599 . 605.11.
S . 227. - 16) Ders. I S. 615.689 . :M:ommsen R. Gesch. 1. S. 294. 834. H . S. 363.
_ 17) Lange I. S. 628.11. S. 153. - 18) Ders. 1. S. 631. 595 . Mommsen H . S.
360. _ 19) Voigt Drei epigraph . Constitutionen Constantins (1860) S. 52 . 20) DerB. S. 130-137 . :M: a rq uard t IH. 1. S. 52 - 4. - 21) Ders. S. 13. M omms e n Röm . Münzwesen S. 249 . - 22) v. Sa v igny Verm . Schriften 1. S . 18ft'. l\ia rqu a rdt III 1. S. 42 . Puchta Instit. 1. § 62 . 63 . ~ 23) :M: a rqua r dt IU. 1. S.
46 - 50. M o m msen R Gesch . 11. S . 242-4 u. IH. S. 524. Voigt Drei epigraph .
CODst. Constantins S. 146. - 24) lH a rquardt IH. 1. S.242 . Mommsen Röm.
Gesch. H. S . 137. 859. 381 u. Die Rechtsfrage zwischen Cäsar und Senat S. 4ft'. 25) M a rquardt IU. 1. S. 290. Philippi i. Rhein. Mus. N . F . VIII. (1853) S.
497ft - 26) l\l a rquardt IU. 1. S. 279 . Lange R. Alterth. I . S. 629. Mommsen Röm , Gesch . 1. S. 5 50~4 . Voigt D. Jus natu1' . u. gentiwn d. RÖm . Il. S. 357.
377ft'. Walter R. Rechtsgesch. l. S 135ft'. v. S avigny Gesch. d. R R. im Mittelalter 1. S. 12 (2 . Aufl..). :M:ommsen R. Gesch. UI. S . 146. - 27) Marquardt
IH . 1. S. 180. 243 . 288. Mommsen 11. S. 113. 120.307. 394. Voigt D.Jus nalW'a le II. S. 279. 283. 285 . -- 28) Ders. 1I. S. 280-293 . - 29) Mommsen Röm.
Gesch. 1. S . 759. 763. II. S. 19. 41. 48. 142. 269. ru. S. 48. 137. 142. - 30) Ders.
I. S. 783-5 . 856. 1I. S. 389. l\far q u ar d t IH. 1. S. 248.

XXI. Kapitel.
ill. Rechtsquellen.

§

.':':J

Die vorige Periode ist als die Periode der Gesetzgebung
bezeichnet worden;* es könnte nun scheinen, daß d·iese Bezeichnung
noch mehr fiir die dr-itte Periode angemessen sei, wenn wir auf die
Masse der Gesetze dieser Zeit blicken. Allein die Massenhaftigkeit
kann nicht den Ausschlag geben , sondern nur die innere Bedeutung ,
d. h. die juristische Tragweite der legislativen Impulse , und die se ist
Jetzt zusehends im Abnehmen. So reichlich die Quelle der Tributcomi~
ti~n .auch fließt, selten mehr betrifft sie allgemeine und durchgreifende
EInrichtungen des Staats - und Rechtslebens oder oricrinale Ideen mit
kei?-lendem und entwicklungsfähigem Inhalt, vielmebrohandelt es sich
~elst~ns um vorübergehende und äußere Zwecke, und das Experimenhren ~st beherrscht von den Tendenzen· des auf- und niederwogenden
Parteiwesens. Es beginnt die Zeit, welche Tacitus (Ann. 3, 27) mit den
orten schildert: "jamque non modo in communc, sed in singulos ho~
rmnes latae quaestiones: ct corruptissima republica plurimae leges" . Die
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eigentlich legislativen Factoren sind es nicht mehr, welche aus der
Tiefe des nationalen Volksthums schöpfeT).JAus solcher Tiefe waren die Sätze a·er XII Tafeln gequollen; und
noch immer - auch in der 3. Periode - erwies sich dieser Born als
ein rechter Lebensquell des Römischen Rechts. Cicero erzählt uns,
daß noch in seiner Jugendzeit für die Knaben die XII 'rafeIn Gegenstand des Auswendiglernens waren (de legib. 2, 23), und er riihmt von
ihnen : "Bibliotheeas mehereule omnium philosophorum unus mihi videtur
XII tabularum ~ibelltls, si quis legwn fontes et eapita vide1'it, et aue toritatis pondere et utilitatis ubertate superare" (de orat. 1, 44). Mit dem
gleichen Respect redet Livius (3, 34) von jener alten Gesetzgebung
und bemerlit, daß sie "nune qztaque in hoe immenso aliarum super alias
aeervata1'ltm legum cwnlllo, fons omnis publici privatique est juris".2
§ :A.~S] Die Gesetze, welche der 3. Periode angehören, sind zum
größten Theil aus den Tributcomitien hervorgegangen 3 : von vielen ist
dies bezeugt, von anderen zu vermuthen. Sie lassen sich zur Uebersicht
theils nach der sachlichen Verschiedenheit ihres Gegenstands, theils
danach gruppiren, ob sie Allgemeines und Dauerndes (Jussa generalia),
oder nur Individuelles und Vorübergehendes (Jassa speeialia) betrafen.*
Zu den ersteren gehören zahlreiche leges de eomitiis und de suffragiis libertin01oum, de U/agistratibus un d de provineiis, leges judieiariae
über das album fudieum, leges sumtuariae, repetundarum, de ambitu,
auch eine Anzahl Gesetze über Institute des Privatrechts, z. B. über
'rutel, Usucapion, Minorennität., Geschenke und Erbschaften. Die Zahl
der Specialbeschlüsse (privileg'ia) mehrte SIch während der . letzten 2
Jahrhunderte der Republik, je höher der Begriff der Volkssouveränetät geschraubt ward; die Tributcomitien griffen in alle Theile der Verwaltung, auch in die militärische und diplomatische, ein (leges agrariae,
frumentmoiae, de quaestionibus exü a01"dinariiS, de l"egibus) , brachen sogar das Princip der Unabsetzbarkeit der Magistrate und dispensirten
in zahlreichen Fällen von der Anwendung bestehender Gesetze. 4
Das Bedürfniß einer Codification mußte sich bei dieser Massenhaftigkeit regen. Isidor (5, 1) erzählt, daß "leges l"edigere in libris primus
Gonsul Pomp ej us instituere voluit, sed non persevemvit, obtrectatorum
metu" (i. J . 52"?), und fährt dann fort: "deinde Gaesar eoepit id faeere,
sed ante interfeetus est." . Dieser Plan, für welchen der Jurist Ofilius,
Cäsar's Freund, der geeignet.e und berufene Mann war, beschränkte
sich auf das jus civile, denn Sud. Gaes. 44 berichtet: jus civil e ad
eer·tU1n rnodum redigeloe atque ex immensa diffusaque legurn eopia optima
quaeque et necessaria in paueissimos confer'1'e libl'OS destinavit, eine ~e
schränkung, die sich wohl dadurch erklärt, daß nicht lange zuvor durch
die le.:,c Gomelia (67) der Anfang zu einer Fixirung des prätorischen
Edicts gemacht worden war, und dies für das jus honorariu11t vorläufig
genügen konnte und mußte~ 5
O
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· s'
t·u"r Verkündigung und AufuewalJl'ung der Gesetze ·war
D le 01 ge
.
1b " h
bei den Römern von jeher unvollkommen gew~sen; dIe .p ~ eJlsc en
Aedilen hatten die im Tempel der Gel'es deponll'ten PI~blsclte zu beI'. • ht'
({" ') § 21 D de O. l. 1 2), aber erst m der letzten
aUlSlC Igen 1/' -.
.'
. ' .
•
Zeit der Republil{ scheint das AerarlUm ~u emem Centralarchlv der
zu seyn (Sel'v.
t un t er Aufsicht, der Quaestoren bestImmt worden
G eseze
. cl I'
"bI' h
~
,-, 3')')) und die le:c LiciJlia lunia (63) oie bIS a 1m nur u lC e
4'1el1. 0,
--,
b
(S 1 1 B 1 .
Anheftung der Gesetztafeln im Aerar geboten zu ha en CllO. 0 J. zn
Or. JI. Sestio p. 310). Dennoch klagt Cicero (de leg. 3, 20) :. Legulll eu~
stodiam mellam lzabel/lliS J itaq/le hat1 lc'ges SUllt, quas a.ppanto~'es nost~l
voluut: a librariis petiJIIlts, pllblicis tite1'is cOllsignit tam memonaln ,Pubhcam IIIdlam habetJ//ls; Gl'aeci hoc dlligeJltius, apud quos VO,ltOgVAO.Y.cC;
cremltll1'. 6

§ 1291 Der Eillfluß des Senats auf die Recht.sentwick~.un~* war
während dieser Periode im Steigen begriffen, da oft das Bedurflllß entstand, die l\1a.'imen del immer verwickelte!' werdenden .Administration
zu fixiren und solches nicht ohne Feststellung allgemeIner Rechtsnormen geschehen konnte: dies war der Fall namentlich bei den für italische Gemeinden und für Provinzen erlassenen Anordnungen, welche
zwar zunächst auf der Magistratsgewalt , in letz ter Instan z aber auf
den die Magistrate ermächtigenden Sellatscünsulten beruhten, z. B. die
leges Cornelille für Agrigent (205) , leges Aemiliae für Makec10nien (167),
leges .llummiae für Achaja (146), leges Rupiliae für Sicilien (131), leges
Pon'j}t'jae för Bithynien (63). Auch andere Seta werden erwähnt , z. B.
von Tacit. Will. 2, 30: Vetere Se to quaestio (Tortur gegen Sklaven)
ill caput dOIl/Zni jJrultibebatur; berühmt ist das Setwn de Baehanalibus
(168, v. Chr.).7
Senatsconsulte, welche unmittelbar in .den Gang des Privatrechts
eingritfen, waren in dieser Periode noch selten; sie wirkten, indem und
insoweit sie die rechtsprechenden Magistrate banden; ein solches war
das SctWlI, \\'elches vor der lex Sempl'onia i. J. 193 anordnete, ut ex.
ea die pecwzial! l'1't:.:ditae,-qlliblts debitor vellet lt1fjibus, jus ereditori 1'edderetur (Lu. 3[), 7), d. h. daß in Processell über Zinsgeschäfte nach
Willkiir de Schuldners Röm. oder latin. Recllt zur Anwendung kommen solle, und welches eine dauernde Neuerung eingeführt haben
wiirde. wenn nicht die weitergehende le,r Se/"pronia ** darauf gefolgt
wäle; fell~.'r ein uach der lex Gltludia de so.ciis beschloßnes Sctllm (177)
über i\lallumissioncll, wonach alle Magistrate, vor denen manllrnittirt
weruell konnte, von dem Freilassenden eidliche Bekräftigung zu verlangen 113,tten, daß die Freilassung nicht zum Behufe einer Veränderung ues Bürgerrechts geschehe; ein Sctltln (5 0) gab den Provinzialgesetzen über Zinswucher, welche Zinsen über 12 Procent , Zinseszinsen und Zinsenlauf iiber den Kapitalbetrag hinaus verboten, den Karakter einer allgemeinen Norm für die Römer (Gie. ad AU. 5, 21, 11).
") s. obeu § 1.0 z. E.
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§ tSO] Die. Ueberwachung der Volksgesetzgebung durch den
Senat, welche SlC~ namentlich in Jer..-<yorberathung der einzubringenden Gesetzesantrage und in der - Befugniß, durchgebrachte Gesetze
wegen ~ormfehlern. zu cassiren, zeigte, war ein wichtiges Attribut, verlor aber m den Partelkärnpfen des letzten Jahrhunderts seinen staatsrechtliche~ ~alt. Die Partei der Optimaten suchte natürlich die legislative
Autontat des Senats zu stützen; Cicero (de leg. 3, 12) postulirte: ejus
dr:ereta rata santo, und rechnete die Seta zu den Elementen des jus eimle (Top . .5, 28) j allein diese legislative Machtvollkommenheit blieb
controvers bis in die Anfänge der Kaiserzeit. Daneben scheint es auch
vorgekommen zu seyn, daß der Senat factisch die Rolle eines Interpreten
der Gesetze spielte, wie das Beispiel eines von Cicero veranlaßten Seturn
über ~ie Au~leg~ng der lex Acilia Gafpumia (Gie . p. Mur. 32, 6'7) zeigt.
Die archlvansche Aufbewahrung der Senatsconsulte war crleich der
der Gesetze eine unvollkommene; sie wurden in der Zeit nach dem 2
p~n. Kriege im ~erariu.m u~ter Aufsicht der Quaestoren deponirt und,
hier nach Jahrgangen 111 Banden geordnet; dennoch klagt Cicero über
den Mangel st~enger Controle (Gie. ad A tt. 13, 33; Phil. 5,4,12; ad (am.
9, 1~. ; d~zu LZ1:. 3~, 4; Suet. Aug. 94).8 Außerdem ward es sehr gegewohnhch, wIchtIgere Senatsreden aufz.uzeichnen und zu verbreiten
(Gie. ad (am. 8,1; 2, 8 ; S, 2; ad Au. 2, 1; Phi!. 8, 10 ; P lut. Gatomin.
23; S~let. Caes. 55); ja zufolge einer Anordnung Cäsars (i. J. 59) wurden dIe ~enatsverhandlungen sammt den dazu gehörigen Actenstücken,
wo~l aut .Grund .der :roto~ollirung von notarii , zusammengestellt und
veroffenthcht : dIes smd dIe s. g . acta senatus , welche zum Theil
A.ufnahme in die .gleichfalls durch Cäsar eingeführten acta populi s. acta
dzurna fanden (Gzc. ad farn . 12, 22. 23; ad Att. 6, 2) .
§ .S.] Die Zeit für gewohnheitsrechtliche Bilduncten in der
alten naiven Weise war längst vorüber: solche können in der Zeit social:r Ze~rissenh~it u.nd n~tionalen yerfalls nicht gedeihen; auch die
e~genthche Tnebzelt le glsl a ti ver Rechts- und Staatsimpulse bestand
~lCl:t meh~. I:>agegen ~ehen wir nun , wie die Röm. Rechtsgeschichte
In elgenthumhcher 'Velse neue Bahnen findet : neu ist hier sowohl die
Form ~ls auch die Art. Es sind die proceßleitenden Magistrate, welche
durch Ihren geregelten Einfluß gleichsam die Geburtshelfer eines neuen
G.ewohnheitsrechts werden, und dieser Thätigkeit geht parallel der
Emfluß, welchen die judicielle Rechtsprechung und die junge Wissenschaft des Rechts, oder mit einem Worte: der Juristenstand auf die
Fortbildung des Rechts gewinnt.
'
.. 1. Die Juri.~dictionsgewalt der Magistrate hatte zuerst durch Ablosung der Pratur vom Consulat und bez. vom juristischen Pontificat
«(r . .2. § 6 . ..D. de O. J. 1, 2) ein eigenes Organ, durch Einsetzung eines
zweIten Prator am Anfange der 3. Periode eine neue Anregung erhalten. Von da an datirt die Geschichte des jus honorarium d. h. der auf
am.tliche~ ln~tiative beruhenden theils ädilicischen, theils' und vorzugsweIse pratorlschen Rechtsbi1dung: nach diesem Vorwiegen der präto-
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rischen Jurisdictionscompetenz wird das jus hon01'arium häufig gerad~e tor i U 77/ bezeichnet, außerdem aber auch schlechthm
.
zu a1s JUs pr a
(f'. ,.,. ' ? D d
.
. . d' t ' . Geg"nsatz von J'us genannt ,r. I . § -. . e cap. ml1l.
}UrlS ~c 101m
'-'
4, 5; (r. 36. D. de admin. tut. 26, 7).
..
.
.
.,
Die Theilung der prätorischen Amtsphare lll. dIe provzncaa (sors
oder j/ll'isdictio) urballo und peregrina geschah zWIschen 247 und 242;
veranlaßt ward sie zunächst durch das bed~?tende Wachst~u:n .de~
Rechtspflegegebiets • da jetzt trotz der.. Aushulfe der p~~aefec~~ Jurt dzclmdo der eine Prätor nicht mehr genugte . Der ZWel~e Prator nun
sollte inter peregrinos oder inter cives ct peregrinos jus dieere und ward
deshalb später alspraetor peregrinus bezeichnet ;9 er st~nd an Ansehn dem praetor urbanus insofern nach, als letzterer das ~achste ~n
recht auf Vertretung der abwesenden Consuln hatte, allem vermoge
seiner besonderen Aufgabe für den Peregrinenvcrkehr mußte zuerst
und VOl'zi.10'1Ich der praelor pfJregrinus als Organ der neuen und freien
Rechtside;n auf dem Forum Bedeutung gewinnen. Liv . epit. 19; Lyd.
magistr. 1, 3 S. 45; Gell. 10, 6; Gai. J, 6; fi·· 2. § 28. D. de O. J. (1,2).
Es ward Sitte, daß die Priitoren bei ihrem Amtsantritt gewisse
Hauptgrundsätze , nach denen sie im Laufe ihrer AI1~tsführung bei ~.en
vor sie gelangenden Rechtsanträgen und Proceßstrelten verfahren wurden, öffentlich bekannt machten, d. h. auf weiß angestrichenen Holztafeln
(album Praetoris) lJ1itschwarzer Inschrift und rothen Ueberschriften
(rubr ;'cae) , an zugätlglichen Stellen (unde de plano recte legi possent) auf
dem Markte aufstellten. Quinctil. 12, 3, 11; fr. 11. § 3. D. de instit. act.
(14, 3) . Solche (onnae jurisdiciionis «(1'. 5. § 1. D. ut leg. c. cav. 30, 3)
oder E die ta gingen sowohl vom urbanus als auch peregrinus praetor
aus, Jnd wurden durch eine actio de albo corr/lpto popularis geschützt;
ihr Nebelleinanderstehen zu Rom mußte im Interesse des Einklangs der
RechLspflege zu einer wechselseitigen Beeinflussung führen, wobei die
von Außen zuströmenden Rechtsanschauungen dem Geiste der Zeit und
dem Bedürfniß des Verke.hrs gemaß immer mehr die Oberhand gewannen ; P. Llcinius Crassus, berühmt durch seine Thitigkeit als Gerichtsredner sowie "juris pontijicii peritissimus, war i. J. 208 praetor peregrilllls .' ein Beispiel aus der Reihe solcher Männer, in denen die Kunde
des alten einheimischen Rechts zusammentraf mit dem berufsmäßigen
Aniaß, auf die neuen und theilweise fremden Ideen einzugehen (Liv. 27,
22; 30, 1) Gefördert aber wurde weiterhin jenes lebendige Zuströmen
noch durch die nach dem Muster der urbica edieta üblich werdenden )i rovi1lcialia edicta (Gie. adAtt. 6, 1), in welchen selbstverständlich der volksthümlichen Rechtspraxis der Gegend Rechnung ge- '
tragen und so auch indirect der freieren R'echtspraxis in Rom die Bahn
mit gebrochen wurde.
.
.S~] Die Sitte verlangte dann, daß jeder Prätor sich an sein eignes Edict gebunden hielt und von dem einmal verkündigten Regierungsu~d J 'u stizprogramme ("jurisdietionis pC1'Petuae causa propositum")
lllCßt. ohn: Noth abwich; man unterschied demgen\äß von dem eigent-
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lichen Edict die durch unvorhergesehene Fälle veranlaßten Einzeldecrete, repentina edieta, prollt res Vtcidebat (fr. 7. pr. D. dejurisd.
2,1; Gie. in Verr. 3, 14, 56).
Die Bedeutung der prätorischen Edicte wuchs aber namentlich
durch Folgendes: 1) W·ährend vor der lex Aebutia der Einfluß des Prätor auf das materielle Recht nur ein sehr geringer, nämlich auf gewisse
Anordnungen über die Proceßeinleitung (de judiciis et ubi quisque age1'e
debeJ'et) , auf die Nennung der Formeln der legis actiones und etwa auf
die Aufstel1ung einer Anzahl Interdicte im Interesse der öffentlichen
Wohlfahrt beschränkt war: erhielt der Prätor nun durch die Ermächtigung, freie Klagformeln zu concipiren, die Gewalt, der Mannigfaltigkeit der neLlen Verkehrstl'iebe Rechnung zu tragen, und die Starrheit
der immutabiles aetiones durch exceptiones, praeseriptiones und eautiones zu beseitigen, bez . durch missiones in possessionem und in il/tegrum
1'esti tutiones nachzuhelfen. Durch die se neuen Artikel des Ec1icts ward
dieses beträchtlich ausgedehnt und zur Bedeutung eines eignen Systems
des materiellen Rechts erhoben. 10
2) Neben dieser materiellen Erweiterung ward der Edictsmasse
auch eine formelle Befestigung zutheil, indem aus den wichtigeren
Stücken der Jahresedicte der einzelnen Prätoren, durch freie n (s. Auet.
ad Herenn. 11, 13) Anschluß der Amtsnachfolger an die Edicte der
Vorgänger, ein Grundstock von bekannten und geläufigen Rechtssätzen
(Ed i e tum tra la titium) erwuchs. Dieses traditionell werdende Edict
nahm den Karakter eines öffentlichen Herkommens an , und behauptete nun selbst neu antretenden Prätoren gegenüber ein gewisses objectives Ansehn, obschon eine fortlaufende Vermehrung und Vervollkommnung durch angemessene Zusätze (s. g. Nova Edi e ta oder
Glausulae) vorkam (Gie . in Verr. 1, 44. 45;· 2} 3; ad (amil. 3, 8 ; ad
Au. 5, 21; Gell. ,3, 18; (r.. 1. § 13. lJ. de ventre in poss. mitt. 37, 9).
§ :1S3] Infolge der "schlimmen Erfahrungen der Revolutionszeit" war zur Steuerung des Mißbrauchs seiten derer, "qui varie jus
dieere solebant" , durch eine lex Gornelia (67 v. Chr.) ausdrücklich gegeboten worden, was eigentlich längst schon als Sitte bestand: "ut praetores ex edietis suis perpetuis jus dieerent", d . h. daß sie an ihr einmal
verkündigtes Generaledict für ihre ganze Amtszeit gebunden seyn sollten (Aseon . ad Gie. p . Gornel. Orell. p . 58; Dio Gass. 36, 23). Damit
war die objective und gesetzähnliche Geltung des tralaticischen Edicts
entschieden; dasselbe konnte nun überhaupt und schlechthin als edietum
perpetuum bezeichnet werden und als ein neuer Theil des praktischen
Rechts gelten. Gie. in Verr. 2, 1, 42 sagt : Qui ph~rimurn tribuunt
Edieto, Praetoris Edietum legem annuam dieunt esse, und Gie. de leg .
1,5,17 : Non ergo a Praetoris Edieto, utplerique nunc , neque a
X11 .tabulis, u t superiores , hauriendamjuris disciplinam putas".

In der Hauptsache war dieses prätorische System zu Cicero's
Zeit vollendet ; im J. 74 .war vom Prätor Gn. Oetavius (?) die Formula
Oetaviana 11 wegen metus, i. J. 66. vom Prätor G. Aquilius die forrnula
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eingeführt worden: zwei Bereicherungen des
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Es ergibt sich aber au s dem Gesagten weIter, daß. wenn auch dIe Ad~.. f
dieses Systems von Außen l{amen, le
regungen zur S c1lOp ung
.
. B' d h '1
Schöpfung selbst eine Römische, das jl~S hono1"arzum em . estan t. el
des Röm . Rechts war. Das jus lwnomriwil entspran? de~ JUs gentwm,
aber seinem Bestande nach fiel es mit diesem nur thellwel ~e zus~:m~en;
Vieles blieb den Peregrin en , blieb einz elnen Provinzen eI?ent.humhcl~,
Anderes hatte flUS dem jus rJl'ntillm einen anderen Canal In, d:e PraXIS
der Römer gefunden : jenes war das me1'l!rI1 j us gentium , dIeses der
Formel als
ten Einfluß
a1te R ec11 t

1Il0S

ch'itatis .

§ .S-I] JI Neben dieser Ausbildung des jus !tonol'arium 'pflegt
Ulan nicht an eine massenhafte und zusammenhängend.e FortbIldung
ue's J'Il~ ch,ile zu denken : Pomponius verlegt entschieden die d i sp 1t.
.
1 2 11' d'
lt
t ({ t i (/ I' {I J' i in di e Vorzeit des prätorischen Systems,
a em Je a e
illtt'J'l'rdfltio prlldcJltium mußte doch eine zeit~em.ä ße Fortse.tzung auch
w:llll'cnd der Zeit des Aufblühens des Pratonschen EdlCts haben
und kann sicherlich nicht gerade in einer Zeit , wo ein eigentlic~)er
Juristcnstand nuftrat und die Jurispnldenz ihre ersten SchrItte
'that, er.-storben oder schlafen gegangen seyn, So war es denn auch
lliclJt· an zniJlreichen Punkten sehen wir Elemente des jus gentium
direct in das jus d l ile eindnngen und im Zusamlnenhange einer fruchtbaren Gcsam~1tnn chauung ein System des neuern Civilrechts erzeugen,
welches wir als das eigentliche Werk der disputat 'i o (ori zu betrachten haben un(1 mit einem bei Ulpian beliebten Ausdrucke ((r. 8.
pr. D. tle he1"ul. 29, 2 und f'r . 42. D. de V. 8.) a~s ?nos Civitati.~ ~e
zeichnen können .* Ja, die Vermuthung drängt SICh auf - und mIt Ihr
nähern wir uns in Etwas wieder jener im Grunde ~alschen Geschichtsdarstell uno' des Pomponius - daß die Entwicklungsreihe dieses rnos GÜiitatis odoer civilen usus modemus schon etwas früher als die des jus honol'arium begonnen hat und mit ihren Anfängen in die zweite Hälfte der
' ) Ve r gl. me in e Ab h and lung" Ueber d. ntos CiviLalJs als. Receptio.nscanal des jus genti~lm.ne
ben dem Prätorischen Edict" in der Münchener krit. VlertelJahrsschnft. Bd.9. (1867) S. 503 _D50.
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vorigen Periode zurückreicht ; * es hätte dem Prätor schwerlich gelingen können, so kühn und sicher ill ~einer Bahn vorwärts zu gehen,
wenn nicht andere in der ganzen Breite des Volksthums wurzelnde
Organe wie die Richter (Geschworenen), und ein ganz er angesehener
Stand, wie der Juristenstand , in gleicher Richtung und mit congenialen
Impulsen voran- und nebenher geschritten wären .
Inmitten eines verfallenden Nationalwesens und krankenden Staatslebens 1st die Entwicklung dieses Juristenstandes die imposanteste,
und das Erwachen einer Jurisprudenz die einzig erquickliche Erscheinung. Was von altem und ächtern Römerthum noch vorhanden war,
schien sich in die neue GeistesweH zu flüchten , welche da. sich aufthat .
Zum ersten Male in der Weltgeschichte sehen wir hier einen Juristens ta nd sich formiren . Rom lebte am längsten in seinen großen Juristan
fort, und die erste Hauptthat der Röm . Juristenwelt ist die Schöpfung
des mos Civitatis , sie ist das Werk der s. g . Veteres, der juristischen
" Patristik" Rom's.
§ J.S5] Daß unt.er Ve t ere s (Gai . 3, 180; fr. 140. § 1 D. de V.
O. 45 J 1) insgemein die Juristen vor der Kaiserzeit verstanden wurden,1 3
erhellt aus Aeußerungen des PauIus , welcher neben und nach den
Vete1'es den Sabinus nennt Ur. 3. § 18. D. de poss. 41 ) 2), und des
Ulpian, welcher den Veteres den Labeo gegenüberstellt (fr . 4 . § 2. 3.
D. de in jus voc. 2, 4) . Mit ihnen beginnt die Ablösung eines besonderen Juristenstandes aus der mit dem allgemeinen Staats- und Kalenderwesen verschlungenen Pontificaltradition, welche a uf den Ehrentitel
eines Sapiens , aber nicht eines Jurisconsultus hatte Anspruch geben
können. Nun werden die prudentes zu jm'isprudentes und die legum
interpretes zu jurisperiti. 14
Es können in dieser Periode zwei Stufen der Jurisprudenz, ihre
Kindheit und Jugendbliite, unterschieden und €twa (nach einer Wendung bei eie. de leg . 1, 5) als die Zeit der Superiores und der
Ve te re s im engeren Sinn bezeichnet werden: die erste Stufe beginnt
mit Tib. Ooruncanius, dem Zeitgenossen des ersten praetor peregrinus
(er starb 243) , die zweite mit Q. Mucins Scaevola, dem späteren Lehrer
des Oicero, der ihn als den Pontifex Maximus bezeichnet zum Unterschied vorn Augur Scaevola. Jede der beiden Stufen h at ihr Gepräge.
Auf der ersten sch eint die Jurisprudenz noch ziemlich eng mit der
staatsmännischen Praxis und Eloquenz verbunden; von diesem Gängelbande befreit sie Scaevola. Bisher hatte man die Jurisprudenz nur
nebenbei getrieben, jetzt gibt man sich ihr hin . Auf der ersten Stufe
scheint die Jurisprudenz ihren Sitz in Familien nehmen zu wollen : die
Pflege der Rechtskunde wird eine Neigung der Familien, und dieser
Naturgrund trägt das unmündige Interesse jener Pflege; drei Juristenfamilien sind nach den Claudiern genannt: die der Aelier (Gebrüder :
Sextus und Pllblius), der Oatonen (Vater und Sohn) und der Scaevoler
... ) 8.

oben § 130 und 180.
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.
daneben dessen Bruder: Lnc. 00 . Publ. Crassus Mucianus, und
(Pu bIlUS, .
dr h der AUO'llr Q. M ucius Scaevola, erster Lehrer
Sohn: Qumtus 'd en l~'t Stuf~ scheint die Jurisprudenz ein mehr
Cieeros)' auf er zweI en
d
fl
t
Ge rä e in ihren Vertretern zu gewinnen, un es p anz
. .' . "
J~dlvldueldl~s PflP , gd Rechtskunde mehr durch den freien LehT- und
ege er
..
. d' S h I d't' .
sICh nun Je
.
d' St He der FamilientradItJon trItt Je, c utra I IOn,
Lerntneb fort; an Je e
d
t d' t
der Schüler lernt nicht mehr die einzelnen Respons~n.' ~on ern S u Ir
SUlPIClUS (fr . 2. § 43.
DI'e Anecdote von ScaevoIa und
1
d en L eHer.
.
.'
d b1' b
D. de O. J. 1, 2) bewahrte die Erinnerung emes ErelgDlss~s un ... Je
Jahrhunderte lang berühmt, weil hier in der Person der beld.~n .gl oßten
Juristen der Republik die Jurisprudenz der Eloquenz.. e~enburt1g waro
(vergl. dazu Cie. pr. MurclIa 11-14), zu einern personl1:hen und pr~
ductiven Besitzthum sich erhob, und zur Anerkennung emes der .Patneier würdigen Berufs gelangte. Scaevola schon war mehr JurIst als
Staatsmann,15 Sulpicins, und ähnlich dann auch. Tubero, zog gar den
PublicistE'n aus, um CiYilist zu werden; die ZeIt der großen .. Staatsmänner ging zur Neige, und seitdem ist die Blüte (eine Nachblute! des
Röm . Genius in der civilistischen Jurisprudenz zu suchen. - HIerzu
kommt ein Fortschritt der wissenschaftlichen Methode : a~lf der ersten
Stufe herrscht die casuistische Form, freilich eine.nalv~ u~d d~m
System nicht widersprüchliche, sondern da~selbe kel~artIg m SICh
tragenoe, aber do ch eine Oasuistik, welche SICh nur muh~am aus .der
pontificalen Formaltechnik losringt i Gie . de or: 2) .33 b.e~erkt: "V1~eo
in Gatollis et Bruti libris nomina tim fere r'e(ern, quzd alzcul de JUTe vzro
out lIIulieri Tespondain t." Erst mit Scaevola beginnt ein Streben

systematischer Durchbildung und Abrundung.
.
§ 1.86] Pomponius herichtet von 00 run ca n 1 U ~: dem Vater
der Röm. Jurisprudenz und erstem plebejisch'em Oberpontltex (um 254),
daß er, dessen Vorgänger alle nur Rathgeber gewesen, ~ngefange~
habe, praktische Unterweisung zu ertheilen (p rimus publzce p'r~fiten
t..'oepit) - etwa dadurch , llaß er Zuhörern gesta~tete, den.~onsu1tatIOnen
regelmäßig beizuwohnen - 16, und d~ß von lhm herruhl:ende de~k. würdige Gutachten (respoIIsa memorabilia) sich erhielten .. MIt S. Ae 11 u s
Paetus; genannt Oatus (Prätor 203), von welchem m (1'. 3 8. ~ 1.
D. de aet. ell1li (1 g, 1) ein Dittum angeführt, und auf welchen von V Olgt
(die lt'x lIJrteniaJ S.34) der alte Satz "detis causa perpetua est" zurückgeführt wird, beginnt die Schriftstellerei ; dessen Tripertita, ,,'I)elut eunabula JUi' is, H wa ren wohl der erste Versuch einer frei überarbeitenden
Zusammenstellung des überlieferten JustizmateriaJs in seinen 3 Massen:
XII -Tafelwerk, Interpt'etatio und Legisactionen; zweifelhaft ist, wie sich
dazu die sonst genannten eommentarii (Cie. de .01'. 1, 56) und das jus
Aeliallum (fr. 2. § 7. D. de O. J. 1, 2) desselben Juristen verhalten
haben. Anf diesem Dreithei.lsbuch ruhten die - wichtigen CiviJrechtsbücher des Scaevola und des Sabinus , die 100 und 200 Jahre jünger
sind. 17
L . 0 inciu s Alime n tu 8, (sicilischer Prätor , 211, nicht mit dem
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gleichnamigen Historiker zu verwech seln), ein fleißi ger publicistischer
Schriftstell er und M. Portius Cato . . .·Censori us (Consul194) , der
tllcht.i ge Alterthumsforsch er und 'Veranlasser oder Unterstützer der
le x Oppia, Cincia, Maenia(de dn te) und Voconia (215 -160) , sind die
nächsten bedeutenden Repräsentanten der J urisprudenz. Ungewiß ist,
ob die Caton isch en commentarii Juris cidlis diesen älteren Cato oder
seinen Sohn zum Verfasser haben, auf welchen letzteren die regula
Catoniana zurückzugehen scheint. - Zn einem gewissen Abschluß
mag diese primitive casui stische Jurisprudenz durch P. M u c i u s
Scaevola den Vater, M . .Tunius Bru tn s 1 8 und M'. Manilius gelangt seyn, welche von Pomponius zusammen genannt und als diejenigen
"qui fundal'enl nt jlls eivile" bezeichnet, von Cicero (de or. 1,48) aber
mit Aetius als wahrhafte Juriscon sulti hervorgehoben werden .
§ l.S~] EiD e hervorragende literärgeschichtli che Erscheinung war
der jün gere Q. Mucius Scaevo l a Pontifex Maximus (in den
Quellen gewöhnlich als M Hci us citirt), welcher, ausgestattet mit einer
damals ungewöhnlichen philosophischen Bildung (als Stoiker) 19 aut
den von den Vorgängern gelegten Fundamenten den Aufbau des Jus
civile begann ("eoJ1stituJt Jus civile"); in seinem Werke von 18 Büchern
"erschien zum 1. Mal ein ·umfassendes, einheitliches und gegliedertes
System in Stelle der früheren Gesetzinterpretation und Casuistik, der
Gutachten und Präjl1dizie n ",20 SI) daß er der erste juristische Schriftsteller höheren Styls genannt werden kann (e/cran ad Hor. lib. 2. ep. 2
v. 8i: "primus [f'tus o}Jurl Veteres scripsit"); sein anderes Werk libe1'
singularis (;~(VJI s. De(initia111t1}l, ist "das Muster der späteren Compendien und Regelb ücher" und die älteste Schrift, aus welcher in Jnstinian's Digesten (vier) unmittelbar entnommene Stell en enthalten sind,
z. B. rr, 64. D. de dom. (41, 1).21 Dieser Scaevola war aber nicht
1ll0ß der ers te Schriftsteller und der gesuchteste Rathgeber, sondern
auch der erste einflußreiche RechtsJehrer J von welch em viele Schiller
(auditores) ausgingen. 22 Der bedeutendste unter di esen war G. A q u ili u s Ga 11 u s, dessen Prätur (66) ei nen wichti gen Fortschritt des jus
nOllo1'ariu m bezeich nete (aetio de dolo). Dagegen ward weder von ibm
no ch von den anderen Schülern des Scaevola schriftstellerische Thätigkeit besonders gerühm t; ihr Einfluß scheint unmittelbar practischer
Art gewesen zu seyn. Ein Beispiel des Lehrzu sam menbangs des Aquilius mit Scaevola bietet die Theorie der nda caesa (fr. 66. § 2. D. de
eontr. emt. 18, 1. u. rr. 17. § 6. D. de aet. emti 19, 1).
Dagegen nimmt nun die Jurisprudenz durch des Aquilius Schüler
Servius Sulpicius Rufus (in den Quellen gewöhnlich als Servius
citirt; t 43) ein vorwiegend literarisches Gepräge 23 und künstlerische
Form an. Cicero, sein Freund, nennt ihn den Unvergleichlichen und
prineeps in Jure eivili (Philipp. 9, 5; de off. 2, 19; de leg. 1, 5); er
hinterließ libri 180, deren mehrere noch nach 200 Jahren in des Pomponius Hand waren, aus dene~ jedoch keine reinen Fragmente in die
Digesten Justinians gekommen sind; er erhob die scientia zur ars (Gie.

indem er zwei Bücher ad edictum schrieb und reprehensa
D. de ~. S.: Lehre vom
., ) Zll entwerfen sich erlaubte, zelgte er emen umfassenden,
(on domml1lm
..
...
.
d krl'tJ'schen Geist· endhch grundete er eme Schule productIver
.
'
. .
.
f relen un
Schriftsteller, deren Leistungen Au f1 dl U s Na mus a, der Ac~.urslUs
oder Glück seiner Zeit, in einem großen Thesaurus von 140 Buchern
sammelte. Beispielsweise erwähnt Javolen (fr . 40. § 3.
de eondit.
35, 1) ein von Namusa mitgetheiltes Gutachten des ServlUS. Unte.r
diesen "Sen'ii auditores" zeichneten sich Al fenus Varus (dessen Dzgestorl/ln libri 40, eine systematische Responsensammlung) und G. Au t.
Ofilius aus.
Letzterer ward der eigentliche Schöpfer der literarischen Edicts:Jurisprudenz (" /l'dictum Praetoris primus diUge11tel' co mp 0 S u i t "), sollte
Ciisar's legislative Pläne verwirklichen he1fen und trug vielleicht, wenn
man einigen Spuren folgen darf, in seiner Stellung gegenüber dem
Tl' e ba ti u s Tes t a schon den Keim des künftigen Schulengegel1satzes in sich, denn an jenen schloß sich Capito, an diesen Labeo :311. 24
Pomponius rühmt den Ofilius als den dortior, den Trebatius als den
peritior . Neben ihnen traten in Schatten A u 1. Ca see 11 i u S 21;, der
Mann der woh 1gefälligen Form , und Q. A e 1i u s T II be r 0, " doctissimus
quidc11I Juris publici et pl'i1'ldi", aber dabei ein Alterthümler. - Mit
Labeo und Capito beginnt die Periode der kaiserlicheIl Jurisprudenz.
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IV. Recbtsfähigkeit.
§ IS§) Alle freigeborenen Röm . Bürger standen ein ander im "\Vesentlichen gleich.* Der Reichthumsunterschied , welcher in der Centuriatcomitienordnung von Alters her sanctionirt war, wurde bedeutend
abgeschwächt durch die Comitialreform ,** indem durch diese das entscheidende Uebergewicht der ersten Classe gebrochen und diese folglich den anderen Classen angenähert wurde. Daß die Prole-.tarier in
der emturia eapite eensorum stimmberechtigt waren, kann nicht wohl
bezweifelt werden. l Bedeutungslos für das Stimmrecht war die spätere Unterscheidung der proletaTii im engem Sinn von den e a pi t e
eensi, indem unter ersteren die Bürger begriffen wurden, welche mehr
als 375 As Vermögen, den geringsten Satz tributpflichtigen Vermögens,
hatten , und ausnahmsweise mit zum Kriegsdienst gezogen wurden :
diese Unterscheidung geschah etwa seit dem 2. pun. Kriege , verlor
aber ihre Bedeutung, als das Röm. Volk aufhörte , Tribut zu zahlen
(167 v. Chr.), und später, als Marius sein Heer ohne Rücksicht auf die
Classen meist aus den niedrigsten eapite censi aushob: wodurch die
Servianischen Classen für ihren ursprünglichen Hauptzweck gänzlich
unpractisch wurden.2
'\Vichtiger war das in den Tributcomitien ausgeübte Stimmrecht,
und hier galt, abgesehen von dem Dignitätsunterschied der t1'ibus rustieae und urbanae, welcher ungeachtet vieler vorübergehend glückender
Beseitigungsversuche bis in den Anfang der Kaiserzeit fortbestand,
kein Unterschied des Stimmrechts. Die Comitialreform hatte wahrscheinlich gleichzeitig mit der Errichtung der 2 letzten Tribus i. J. 241
stattgefunden, weshalb seitdem jede Vermehrung der Tribuszahl unterblieb, weil dadurch eine gleichzeitige Umgestaltung der Centuriatcomitien erfordert worden wäre. Neu aufgenommene Bürgerschaften wurden fortan den bestehenden 35 Tribus zugetheilt, und man wendete
diese Maßregel selbst Lei der umfassenden Civitätsverleihung i. d . J .
91 und 90 an, indem durch die (nachher von Sulla anerkannte) lex
Sulpieia v. J. 88 angeordnet wurde, daß die aufgenommenen Italiker
unter alle Tribus vertheilt und so zum ungeschmälerten jus suffragii
zugelassen werden sollten. a
.
Das jus lWl1orum, diese Hauptachse, um welche der Ständekampf
sich bewegt hatte, war schließlich auf alle unbescholtenen Bürger ausgedehnt worden; doch erhielten oder bildeten sich in der Praxis mancherlei nicht unerhebliche Beschränkungen. Dahin gehörte die, später
durch Gesetze theilweise festgestellte, 0 bservanz , daß ein bestimmtes
Lebensalter zur Bewerbung erfordert wurde (Polyb. 6, 19; eie. pr.
leg. Manil. 21), daß der Bewerbende die Ingenuität im 3 . oder wenig"') 6.

oben § 164.
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' d h lJe (Liv 6 40) daß wegen des Aufwandes der ambistens 2 . GI le e a
."
.
2 17 4
iio und der Aedilität nur Reichen die "\Vahl offen .war (Czc. de o!' ' )'.
§ 1.S9] Dasjus suffragii libertin 0 r~ m warllnZusam.men ~nge mit
' demokratischen ParteI und der (ol'enszs factw unaufden T en cl enzen deI
.
.d
" l'lC h d er Genstand
legislativer Neuerungen und.
ReactlOnen,
selt em
hor
eg
.
i. J. 312 Appius Claudius Caecus gewa~t h.atte ~ ?Je u~tersten SChlC~· Bu"rcre1'schaft (humilli112i) , wozu dle hbertmz gehorten , unter dIe
t en d e1
b
.
,,'
L'b t'men sogar m
. d
,'b
. (eae zu vertheilen und dIe ansasslgen 1 er
en
1/ f US 7 US I
•
d'
...
5
wemgstens Ie ansaSSlCen t.Uf]'atcomitien zuzulassen. Später wurden
" t'19t , .d a
en Libertinen, welche einen 5jährigen S 0 h n h a tt en, beguns

~iese

Söhne doch selbst als ingenui in die Rusticaltribus und .Cen~ul'le?
gehörten; aber noch zur Zeit des Dionysius (4, 22) waren dIe Libertlnen auf die 4 städtischen Tribus beschränkt. 6
Ebenso scheint den Libertinen * das passive Wahlrecht (jus hono1'lmi) constant versagt geblieben zu seyn (Liv. 9, 46}.7
.
.
§ 1.90) In de~)selben Maß.e, als die völk;~schafthche~ D~ffer~~zlrun
gen innerhalb ItalIens ausgeglichen wurden, nahmen dle blsher 1m Zusammenhange damit best.ehenden politischen Abstufungen den !{arakt~r
juristischer Kategorien an; dj~. natürlic:le~ Gli~derUl~ge.n . gmgen m
künstliche Classen liber.s Das alteste BelspJel dIeser JurIstIschen Anknüpfung und Wandelung ist die Erweiterung der Classe der ae:a1'iit
auf degradirte TI nd bemakelte Individuen , welche dann, als dIe Verleihung des Halbbürgerthums als politische Maßreg;el aufgegeben
ward noch das einzige Contingent zu dieser Olasse stellten.
I~ ähnlicher Weise nahm der Begriff der La tini tät eine "Tendung
zur künstlichen juristischen Bedeutung, 9 und zwar knüpfte diese an
de~l schlechteren Recht der jüngeren latinischen Colonien an, unter
welchen ~die nach der Unterwerfung Unt~ritaliens (268) ausgesendeten
und wahrscheinlich vorzugsweise Libertinen , jedenfalls nur humillimi
begreifenden Verpflanzungen verstanden wurden . Sie ward als das
Recht der 12 Colonien bezeichnet (Gie. pr. Caec. e. 3.5; Ariminum
und Bencl'entuw ware~ di~ ältesten rlerselben), und ihr Inhalt beschränkte sich im 'Vesentlichen auf das jus eommercii) indem diesen
latini cololliarii nicht bloß der freie Civitätserwerb (die Beamten
nusgenommen), sondern auch d3S jus cOl1ubii versagt ward. Nachdem
die jJrisci Latilli und die ält eren coloniae lalinae zum Röm. Vollbürgerrecht gelangt waren , bestand nur jenes schlechtere Recht fort und
ward späterhin unter Latillitas ausschließlich verstanden. Diese mit der
Lib ertinenqllalität gleich ranglrende Latinität war es, welche den
Naehkommen Röm. Soldaten und Hispanierinnen bei der Gründung der
Colonie Carteja in Spanien (171) ertheilt ward (Liv. 43, 3) 10, und als
durch die leges da ei? ,itate v. J. 90 die Latinität in Italien selbst völlig
beseitigt ward, lebte sie gleichsam zllfolge der lex Pompeja Strabonis
(89) in d~r den Städten des transpadanischen Galliens verliehenen" com*)
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munalen Latinität" wieder auf: indem diese Städte zu coloniae latinae
(nach neuerern Recht) erklärt wurden, ohpe daß dorthin Oolonisten abgeführt waren, trat die Künstlichkeit des angewendeten Begriffs schlagend hervor, und die juristische Fiction war zu einem selbständigen
Typus erhoben. Nachdem den Transpadanern ' das Bürgerrecht zu
Theil, und die bisherige Provinz zu Italien geschlagen worden war
(i. d . J. 49. 43.), erhielt sich diese Kategorie durch Uebertragung auf
Gemeinden und Provipzen außerhalb Italiens fort und gab den Anknüpfungspunkt für die latini Juniani der Kaiserzeit. l l
Auch der internationale Begriff der dediticii, welcher auf eine
Anzahl im 2. pun. Kriege abtrünniger unteritalischer Gemeinden angewendet wurde, nahm dann eine juristisch· metaphorische Bedeutung
an, als diejenigen Sklaven, welche an den sicilisehen und campanisehen
Sklavenaufständen (134- 132; 102- 99; 73-71) theilgenommen
hatten und gebrandmarkt waren, bei ihrer etwaigen späteren Freilassung nicht zur Oivität oder Latinität zugelassen wurden, folglich bloß
die persönliche Freiheit nach JUs gentium erhielten und als dediticii gelten sollten (Jsid. Orig. 9, 4, 49) ; streng genommen konnten sie nur
als solche bezeichnet werden, qui dediticionnl1 numao szmt (GaL 1, 13).
Sie entbehrten durchaus des Röm. Rechts; insofern standen sie neben
den Peregrinen und werden wohl auch als peregrini dediticii bezeichnet, indeß waren sie insofern Doch schlechter gestellt als die Peregrinen, weil sie überhaupt keiner civitas angehörten : (Ulp.(ragm . 20, 14).12
§ 1.91.] Die anderen zwei Hauptkategorien der Römischen Reichsbewohnerschaft bildeten die Per e gri ne n, welche natürlich vorzugsweise die Provinzen anfüllten, und die Skla ve n, welche sowohl in den
italischen und Provinzialstädten, als auch gruppenweise über das platte
Land verstreut lebten , je nachdem der persönliche oder gewerbliche
Dienst es verlangte.
Je mehr die Masse der peregrinischen Bevölkerung innerhalb der
hinausgerückten Reichsgrenzen anwuchs und die hellenistische Bildung
Ansehn gewann, um so entschiedener gestaltete sich das jus ge'l1tium,
welches wir uns vorzugsweise als ein Erzeugniß des hellenistischen
Weltverkebrs vorzustellen haben,* zu einem zweiten (provinziell gegliederten) Reichsrecht. (jus pel'egrino1"Ztm ill Orbe Romano) neben dem jus
p ropr ium Romal1orum .13 Dies aber mußte zur Folge haben , daß die
Idee der privatrechtlichen Persönlichkeit, welche ja auch jw'e yentiwn
anerkannt war, sich für die Römer selbst immer mehr von dem Zusammenhange mit publicistischen F unctionen ablöste, sich civilistisch purifi cirte und consolidirte. Erst vom Gesichtspunkte des rein privaten C(t]lut aus konnte die Welt des Röm. Privatrechts systematisch durchgehildet werden .
§ 1.9~] Zweierlei aber tritt in dieser Entwicklung hervor: I) Es
bildet sich, begünstigt durch das colossale Anschwellen des StaatsI
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schatzes und das entwickelte Pachtungssystem , die privatrechtliche
Seite des Staats, m. a. W .. dessen Vermögenssphäre (aerarium)*. und
nach dessen Vorgange wohl auch die Vermögenssphäre der italischen
und provinzialen Gemeinden zu einem festen civilistischen Typus aus;
der Begriff der juristischen Persönlichkeit ** diirfte demnach im Laufe
dieser Periode zum Abschluß gekommen seyn, so, wie er sich nachher
der folgenden Periode als fertiger Gegenstand für theoretische Oon- .
structionen darbot, und wie wir ihn heutzutage als ein organisches
Glied unseres Privatrechts besitzen. 2) In derselben Weise, wie das
pri "atrechtliche tC/put aus dem Schoße des öffentiichen Rechts , mag
sich nun auch das unselbständige caput der filiifamilias zu einer gewissen civilistischen Existenz herausgearbeitet haben. Je mehr n ämlich das Stimmrecht in den Comitieu und die Staffel des Aemterwesens,
was beides den Haussöhnen so gut wie den Hausvätern offen war, sich
ausbildete, mußte die rechtliche Stellung der Haussöhne auch für das
Privatrecht ein bedeutsailles Relief erhalten. Es ging jetzt nicht mehr
an, sie als reine Objecte des väterlichen Privatwillens neben die Grundstücke, Thiere und Geldsummen zu stellen: man erkannte ihnen ausdrücklich Persönlichkeit zu, frei li ch eine abhängige und unselbständige,
aber doch eine Fähigkeit zu rechtlichen Handlungen, welche selbst fur
den Gewalthaber verbindliche Wirkungen haben konnten. Im Begriff
des peculi/lm) welcher in der kaufmännischen Sphäre (qctio tributoria)
gipfelte, war die Idee einer civilistischen Filialsphäre und ein neuer
Typus geschaffen, welchen es nahe lag dann auch in Anwendung auf
die gewerbliche Thäti.gkeit der Sklaven zu benutzen; und damit war
eine Entwicklung angebahnt, welche erst in dem System des jus natu1'ale deri'olgen~en Periode ihren theoret~schen Abschluß fand.
Literatur: 1) Lange Röm. Alterth. H. S. 443.446. - 2) Ders. I. S.435 .
Ders. 1. S. 448. 453. II. S. 234.404. 445. - 4) Ders. H. S: 597-604. 5) Ders.1. S. 449. - 6) Ders. 1. S. 450. II. S. 204. 232. Mommsen R. Gesch. II. S.
348. - 7)Lange 1. S. 5911. - 8) Ders.I. S. 448. - 9) v. Savigny Verm. Schrif-

S)

ten III. S. 297. -10) Vo igt a.jus naturale d Röm. H. S. 351ff. 712ff. Walter R
R..Ges~h ..I. {.228. Lange H. S. 111. - 11) Ders. H. S. 112. Mommsen Ir. S:
243. T ~ Olgt 10. II. S. 714ff. Marquardt Röm. Alterth. IH. 1. S. 38ft'. 48ff. _
12) ~ lebuhr R.",Ges?h. rn. S.616. Huschke Census d . Kaiserzeit S.164. v.
SaVlgllY Verm. Dchl'lften n. S. 49 Voigt ibo 11. S. 497. 760. Lange I S 187
4~.8. l\I.o?ImsenI. S. 809. II. S. 250. Allm. - 13) so v. Bethmann- 'H~llw:
Rom Cn'llproc. H. 8.134.
.
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§ ~93] Wir haben anzunehmen, daß iri dieser Periode das Röm .
Recht !m~er: entschiedener das Gepräge städtischen Wes,ens annahm
und mithin SICh nalll~nt1ich in Betreff der Formen des beschleunigten
Verkehrsumlaufs entWIckelte. Je größer die Zahl der nicht grundbeunten §
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sitzenden Bürger, und je einflußreicher die l}.altung und Stimmung der
"kleinen Leute" und der Libertinen im, Staatsleben ward, je mehr die
Domanialgüter in eigentliches Privateigenthum iibergingen und überhaupt der Grundbesitz in den Verkehrsfluß hereingezogen ward, endlich je mehr der Vermögensbestand an Sklaven und Summen gemünzten Geldes wuchs und wichtig ward: um so mehr kam die Tendenz
der Mobiliarwirthschaft zur Herrschaft, und mit dem gänzlichen Verfall
des Sacral- und Clientenwesens starben die Traditionen ab, welche etwa
aus den Zeiten bäuerlicher Einfalt und landwirthschaftlicher Stabilität
gerettet waren. Die altväterliche Sitte des sabinischen Stilllebens
ward von den eindringenden Wogen des campanischen und hellenistischen Geschäftsdranges überflutet. So bildete sich der in der vorigen
Periode angebahnte * volkswirthschaftlich e Typus des Röm. Rechts
aus, welcher nun geradezu als der der Mobiliarwirthschaft und
des städtischen Verkehrslebens bezeichnet werden kann.**
Das (gemünzte) Geld spielte in dieser Entwicklung die Hauptrolle.
Die Römer prägten seit Ausgang der vorigen Periode', d. h . etwa seit
der Einsetzung der triwnviri monetales Si I be r ge l d und centralisirten
mehr und mehr das Münzgeschäft in Rom;1 aus den Provinzen, namentlich den orientalischen, strömten unablässig in gemünzten Sorten Capitalien nach der Hauptstadt; Geld ward ein immer mehr gesuchtes Besitzthum, da Jie Aemtercandidaten Bestechung'ssummen, die Staatspächter (publicani) und Aufkäufer verwirkter Pfandgüter (p raediatores)
prompte Zahlungsposten, die Lebemänner flotte Summen zur Bestreitung ihrer durch die Welle des Augenblicks bedingten Luxusausgaben
nöthig hatten. Unter pecunia verstand man bald das Privatgut, das
eigentliche Vermögen überhaupt; Erb- und andere Gütermassen, auch
wenn sie Grundstücke und Sklaven enthielten, wurden mit dem nun
typischen Ausdruck pecunia bezeichnet: gewiß ein karakteristisches
Symptom der allgemeinen Mobilisirung des Wirthschaftswesens!
§ 1.9tJ.1 Mit der Ausdehnung der Röm. Herrschaft über das weite Gebiet der Provinzen eröffnete sich auch für das private Güterleben und die
Vermögensver ;valtung eine neu e Perspective, in welcher wieder die
Bedeutung des Geldes für Werthausgleichungen hervortrat (s. z. B.
fr. 39. § 8. D. de adm. tut. 26, 7). Man unterschied im Umkreis ausgedehnter Privatwirthschaften ein patrimonium Italicum und provinciale
(fr. 35. D. de lze1', inst. 28, 5), oder die Tes Italicae und provinciales (fr.
39. § 7. D. 26, 7), stellte den negotia urbica die peregrina gegenüber
(fr. 51. eod.), die Vormundschaftsführungen verzweigten sich (tu te la
1'egionibus divisa : fr. 3. § 7_ D. judo solvi 46, 6), und man sonderte die
debitores, creditores, contractltS Italici und provinciales (fr. 47. § 2.
7, D. 26, 7). Schon Scaevola beschäftigte sich nach einer Mittheilung
Ulpians (in fr. 35. cil.) bei der Auslegung letzter Willen mit jener Sonderung.

Für solche in große Fernen gL'eifende Geschäftsverhältnisse konnte
das alte, wesentlich auf Gegenwart der Interessenten berechnete Contractssystem nicht mehr genügen. 2 Die Neigung des Verkehrs drängte
zur Individualisirung der Geschäftstypen und zerbrach die Fessel der
alten nationalen Schablonen, in welche sich die dem Röm. Staate zuwachsenden neuen Bevölkerungselemente nicht zu finden wußten. So
geschah es, daß das solenne Wort an Bedeutung verlor, und die individuelle geschäftliche Intention zum unverhüllten und unverkümmerten,
ganzen und freien Ausdruck kam . Man fing an, das Wort nicht mehr
schlechthin als Träger und Körper des Willens, sondern als ein bloßes
Zeichen neben anderen Erkennungsmitteln zu verstehen; das Wort galt
nun nicht mehr als der Wille selbst, wie ehedem , wo in der Th~.t nur
gewollt ward, was gesagt und vorausgesehen war;3 es trat also die
fides J die innere Thatsache des individualisirten Geschäftswillens, welche
ihren Maßstab nicht in bestimmten Sanctionen einer lex, sondern in
dem arbitrium boni viri hatte, selbständig hervor, und die "bonet fides"
suh weniger auf das quod dictum est, als auf das quod actum est, denn
"nihil magis bon a e fi dei congruit , quam id praestari, quod inter con~
tralumtes et c tum est" Ur. 11. § 1. D. de aet. emt'i 19, 1.); für dieses aber
war gleichgül tig, ob der Wille durch Rede, Schrift oder auf andere
'Weise erklärt wurde. Für den Fernenverkehr ward, da die Vermittlung
durch Boten (nuntii) nicht ausreichen konnte, der Gebrauch der Schrift
in freiester Weise immer lebhafteres Bedürfniß, und so sehen wir im
Laufe dieser Periode, parallel mit der Entwicklung der Literatur und
des Formularprocesses, den Geschäftsverkehr sich urkundlich formiren. Ueberhaupt je mehr der nudus consensus zur Herrschaft kam,
um so ersprießlicher erschien der Dienst der Schrift, als freie Ausrüstung statt der früheren Gebundenheit der Form. Daß in Gemäßheit
der (ex Plaetoria die Uebervortheilung der Jugend als circumscriptio
(adolescentium) bezeichnet wurde (eic. de off. 3, 15), zeigt, wie das
scribcl'e als normaler Ausdruck des Rechtsgeschäfts erschien, und die
gewiß alte Regel "in emenJo et vendendo naturaliter concessum est , i1z
vic:em se circumscribere" ((I'. 22. § '3. n. loc. 19,2) belehrt uns, daß
frühzeitig die Scriptur in Verbindung mit Consensualcontracten gedacht
wurde. Im 2. pun. Kriege hatte die Zunft der Privatschreiber (scribae),
~clc~e dem Bedürfniß des Publicums diente, ihren Versammlungsort
1~1 Mmervatempel angewiesen erhalten (Fest. s. v. Scribas): dies zeigt
dIe wachsende Bedeutung des SchreiberO'ewerbes und Schriftgebrauchs
im Verkehr.
0
. § I9.i) Zum ~rößten Theil ist die Um- und Fortbildung des Rechts
dIeser PerIOde aut den Einfluß des J u $ Gen tium zurückzuführen' an
dieser. schöpferischen Bewegung aber kann eine doppelte Richtung' unterschIeden werden: 1) indem viele Campanier und Unteritaliker theils
d~r~~ Ma.ssenaufnahme, theils durch Freilass.ungen von Sklaven, zur
CJ.V1tat gelangten, erzeugten sich aus dem Schoße der erweiterten Bürgerschaft selbst neue Impulse: die Aufnahme d.er bona fides in die di~·
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pulatio und tutelae administratio, sowie die in der actio rei uxoriae und
queTela inofjiciosi testamenti sich kund geg.eI1de Ausdehnung des Zibe1'um o!ficium Judicis mögen dahin gehären ; 2) indem aber durch das
'Vachsthum des Provinzial gebiets Massen von Peregrinen in das Röm .
Reich und in immer regeren Verkehr mit Italien traten, mußte außerdem der Andrang peregrinischer Ideen zum äußeren Anlaß rechtlicher
Neuerungen werden: beispielsweise dürfte das vom System der Consensualcontracte sowie der condictiones sine causa anzunehmen soyn.
Die Ergebnisse jener von Innen und dieser von Außen anhebenden
Bewegung sind dann von den Römern selbst zusamme'n auf Rechnung
des Jus gentium geschrieben worden. 4
Die neuen unter diesem Titel auftretenden Ideen trugen ein kosmopolitisches Gepräge, indeß ist das Jus gentium keineswegs so abstractel' Natur gewesen, als insgemein angenommen worden ist. Die vorherrschende Culturkraft der damaligen Zeit war die hellenistische.
'Vie auf der Grundlage des alexandrinischen Staatensystems sich eine
griechische Weltsprache (~ Y.OllJ1]), das Organ aller damals Gebildeten,
entwickelt hatte, so auch ein System rechtlicher Anschauungen, welches durch den Seeverkehr der griechischen Handelsleute befestigt und
ausgebreitet worden. Nicht von den barbarischen Grenz- und Bergvölkern, sondern von den noch in der Unterjochung geachteten Hellenen entnahmen die Römer die Vorbilder und Motive ihres modernen
Rechts, und so haben wir uns das Jus gentium seinem Inhalte nach vorzugs\veise als die hellenistische gemeine Rechtspraxis vorzustellen. 5 Ans ihr zogen der neue mos Civitatis und das edictum Praetorts ihre Nahrung.*
- § 1.96] Unter den Gesichtspunkt des mos Civitatis sind folgende '
,Entwicklungsmomente zu stellen. Neben der mancipatio, welche auf
res nec mancipi keine Anwendung zuließ, und der in Jure cessio, deren
gewaltuntergebene Personen unfähig waren, ward die einfache rei traditio (auch occupatio und perceptio) behufs der Eigenthumsübertragung anerkannt, so daß durch sie an res 1leC mancipi Jllstum dominium
erworben werden konnte; es spiegelte sich in dieser Anerkennung die
wachsende Bedeutung der fungiblen Verkehrswerthe, namentlich des
baaren Geldes (Silbergeldes). Zur Seite ging die Anerkennung der
for-mlosen Verabredung einer Vertrauensgabe (fi duc ia), womit der
.erste Schritt zur Entwicklung ·des Realcredits geschah, und die freien
'Realcontracte des depositum} commodatum und pignus vorbereitet wurden.
Unter dem Einflusse der Jurisprudenz entfaltete sich das System
der Consensualcontracte,6 als deren Grundidee das a~f die bona
fides gegründete "idquod actum est'\ welches im Proceß seinen entsprechenden Ausdruck in der klägerischen Olausel "qua de re agitur"
'fand} 7 erkannt wurde; die künstliche Ges.chäftsmodalität der Bedingung
' ) VE:rgJ. obeu § 184 und die weitere Ausführuu'" in meiner Abhaudluua
Ueber den
~o.s Civilalis .als Receptionscanal des jus gellliltm ~eben dem Prätorisehen Ed'i'ct" in der
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und damit dem alten starren Formalprincip die letzte Spitze abgebrochen. 8
•
.
.
Vorzugsweise waren es Ehe, ~ute~, testament~rlsche ~rbewsetz.~ng
und Legat, in welchen in alte: ZeIt dIe ~ausherrh~he Pnvat~.ouverane
tät des Römers zu gipfeln schIen, wobeI es auch sIch um großere Vermägensmassen auf ein Mal. handelt~, un.d .welc~e ~aher als die ~ eigentlichen Hauptstücke des natIOnalen JUS clVzle (lZbl' Z quatuor szngula1" es) galten. 9 In Betreff aller vier Stücke erw.ies sich der mos Oil'itatis
fruchtbar: er schuf das Recht der dos und die actio Tei uxoriae,
mit welcher die Entwicklung der freien Consensualehe eng zusammenhing 10 ; er führte die Schranke deLdonati~ inte~ virum.et uxore~
ein; er gestaltete das Recht der t lt tel a zu ewer ~fllCht ~m, md~m er dIe
zwei Momente, daß sie ein mllnus publicum seI und eme actlO tutelae
erzeuge, heraushob; er beseitigte auf dem Wege 1er des1.tet~do di~ alte
hel'editatis usucapio und entwickelte das System der lucratIven Smgularusucapionen. Er vollzog die "Umwandlung des mündlichen Mancipa ti on ste s ta m en tes in das sc h ri ftli ch e 11 und gab dadurch den
anfäRglich~n Anstoß erst zur Entwicklung der Vulgarsubstitution
und später der Testamentsq uerel, d. h .. eines materiellen Notherbrechts , welches die weiteste Abkehrung von der altnationalen Testamentsherrlichkeit des Röm. Privatmanns enthielt. Endlich ist wohl auch
die Ausbild ung des Vindicationslegats betreffs Fungibilien und namentlich diejenige des Damnation~legats auf Rechnung des mos Civitatis zu
schreiben.
'
§ 1.9r] Neben diese Entwicklungsreihe 'stellte sich das prätori s c h e E d i c t, welches m:t dem Interdictenschutz den Begriff der possessio 1't.'i, so wie in formaler Anknüpfung an die usucapio den Begriff
des bonitarischen Eigenthums entwickelte} neben den Servituten noch
andere Jura in re aliena (hypotheca, emphyteusis, superjicies) zur Anerkennung brachte, und außerdem das Gebiet der Serv.ituten selbst
nicht bloß bedeutend erweiterte, sondern auch von mancherlei Schranken befreite. 12
Die ac ti 0 hat für die. obligatio eine ähnliche Bedeutung, wie die rei
possessio für das dominium: wie die possessio, so-ward daher vom Prätor
folgerecht auch der Begriff der (obligatorischen) actio selbständig ausgebildet, was sich in praktischer Anwendung namentlich bei der procuratio in 1'ern suam (actio cessa) und gewissermaßen ~uch bei den actiones
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~dje~ticiae .~ualitatis zeigte. Ueberdies ward eine
hgatlOnsgrll~de (obligationes hOllo1;.ahae)

ganze Reihe neuer Obzur Anerkennung gebracht. (z:vel Artel11~es 1'eceptwn und des constitutum, ferner das System
der InJu~~enklage~ ), und in der compensatio eine freiere Behandlung
der Auflosllngsgrunde angebahnt.
Man kann es verfolgen, wie der Prätor, während er einerseits in
~ormaler Unselbständigkeit und mit feiner Vorsicht immer an das überhe.ferte Civilr.e~ht sich anlehnte, doch materiell alte Standpunkte erfolgreIch zu beseItigen wußte: so lenkte er mit dem pactum hypothecae in das
Syste~ .de~ R:alcredi.ts ein; so bahnte er mit seinem Princip der concessio
peculzz dIe okonomlsche Emancipation der Hauskinder an' so durchbrach er für die Erb~olg.e di~ alte Schranke des Agnatensy~tems. Die
bonol'um possesszo 1st eme Parallele der rei possessio: wie auf
o,rund. der g~schützten possessio und in anfänglicher Anlehnung an
dIe rez usue~plO das Recht der Publieiana in 1'em actio geschaffen und
selbst zu emem dem dominus gegenüber durchsetzbaren dinglichen
Recht ausgebildet worden war, so ward auch der Erbschaftsbesitz in
Anl~hl1ung an die alte hereditatis usltcapio nicht bloß mit einem InterdlCtenschutz, sondern selbst mit einem, unter Umständen auch dem
heres gegenüber wirksamen dinglichen Rechtsschutz ausO'estattet. Der
P~~tor gewährte nicht bloß den Cognaten und Ehegat~en ein sub sidiares Erb~olgerecht (nach den Agnaten), sondern berief selbst die
descendentlsch.en Cognaten. (emancipirten Nachkommen) zur ErbfolgeConc~rrenz ~1l t den agnatischen Descendenten (sui) , indem er ihnen
dabeI nu~ dIe Einwerfung ihres Eigenvermögens zur Pflicht machte:
er that dIes zuerst bei der Intestaterbfolge, dann aber im Fall eines
vorhandenen Testamentes, wenn wegen Präterition die Voraussetzungen des formellen Notherbrechts gegeben waren. 14 Endlich half der
Prätor auch für mancherlei wichtige Verkehrsinteressen durch Gewährung einze~ner erbrechtlicher remedia und beneficia nach, z. B. durch
das .~en~fietum. absti~lendi zu Gunsten der heredes (sui ac) neeessarii,
damh dIesen .mcht ~1~1e damnosa hereditas aufgezwungen werde.
§ J.9§] DIe .zwel 111 kurzen Zügen geschilderten Entwicklungsreihen
stehen neben ell1auder, und es lassen sich manche Parallel- und Oonvergenzpunkte in ihnen nachweisen. Neben dem Justum dominium an res
1/:e rnaneipi durch tmditio, occupatio und pe1'ceptio steht das 1'em in bolIlS habere, welches zunächst bei einfacher Tradition oder Occupation
von res mancipi wichtig war. Neben das pactum fiduciae stellte sich
d~s pactum ltypothecae, indem der Prätor das pactum von dem Verband
·mlt der solennen maneipatio und in Jure eessio losmachte und der fo1'male~ Idee des Eigenthumsübergangs die materiell zutreffendere und
elastIschere Idee der obligatio rei substituirte.
. Von dem .civi1rechtl~chen mandatum war der Uebergang zur prätorI.s?hen negotzorum gestzo, von der locatio conductio zur mensoris adhibtüo, v:on. der novatio und der fideJussio zum constitutum debiti (proprii
und alze1l't) und bez. ZUl' cessio nominis) endlich von der Solidaro bliga-
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tion zu den actiones adjectiC'iae qualitatis ziemlich nahe g~legt .. ?ie exceptio eompensationis (zunächst ex eadem causa) hatte Ihr cIVIlrechtliehes Vorbild in dem dotern und peculiuln ipso Jure minui; j 5 die ci vilen
' f f ' lf h'
.
d 16
und prätorischen Injurienkl agen g~1 e.n Vle ac 111 ell1an ~r.
..
Die bonoru1n possessiv edictahs bIldete das große Seltenstuck der
civilcll hereditas. Auch bei deren Ausbildung knüpfte der Prätor mehrfach an analoge Er~cheinungen des Civilrechts an; so gab er nach Ana100'ie der 100 dies cretionis welche bei uer testamentarischen hel'edis
ill~titlltio (cum eretione) vorkamen, ein gleich langes spatium agnoscendi
und deliberandi; cl ie D urchsetzung der suecessio ordinttm et graduurn
aeschah offenbar, nachdem man sich mit der Ausbildung der Vulgar~ubstjtutioll an das plures gradus hereduin (etcere und an die Künstlichkeit einer eventuellen oder bedingten Erbberufung gewöhnt hatte.
§ .99] Um den geschlossenen und nur langsam sich erschließenden Kern des Röm. Recbtsbewußtseyns setzte sich infolge der Reichserweiterung eine bunte Mannichfalti~keit von Rechtsanschauungen und
Rechtssitten an; Rom ließ dieselben zunächst völlig gewähren, sofern
sie nicht dem Röm. Staatswesen und Rechtsverkehr selbst unmittelbaren Schaden drohten, wovon die lex Se1l1jJl'Ollia, ut curn sociis ae nomine
j

Ltltillo pecll/liae c1'editat; jus idem, quod cum civibus Romanis j esset (193),
und die lex Gabin'ia, l1e provineialibus liceret, Romae vel'stn'am (aeere (67),

Beispiele geben.* Aus dem bekannten Briefe Cicero's, welchen derselbe aus seiner Provinz Cilicien (50. 704 d. St.) an Atticus schrieb (ad
Att. 6, 1, 12), ersehen wir, daß es ein Stolz tüchtiger Provincialregentell war, die Griechen, die Peregrinen "suis legibus" und "peregrin'is
jttdicibus" leben zu lassen (vergl. eic. in Verr. 2, 21; 3'i, 90). PseudoAscori. in Ver/'. 11, 2. § 32 bestätigt das, indem er sagt: Apud veteres
11011 Rvmallo tantum jure, sed et suae cujusque civitat-is legibus agebatul'.**
Literatur: 1) Niebuhl' R. Gesch. 111. S.646. Mommsen Gesch. des
Röm. Müuzwesens (Leipz. 1861) S.366. Röm. Geschichte IL S.404-7. Lange
Altertb. I. S. 761. ll. S. 110. ~ 2) Ihering Geist d. R. R. Ur. S.144. - 3) Kie·
l' ulff Theorie d. Civilr. 1. S. 20. Miche ls en Ueb. d. festuca notata S. 5. Da nz d.
sucrille Scbutz im R R. S. 4.17.131. - 4)' Voigt das jus naturale d. Röm. TI.
S. 631. (i50. 675. - 5) Ders. S. 606. 636. 644ft'. -- 6) Demelius i. d. Zeitsehr. f.
Recbtsgescb.II. S. 198. 206. Be kkel' ibid. Ur. S. 437. 442. Voigt d. jus natu"~l~ d. Röm. II. S. 543. 609. 620. 629. ß51. 7) v. B ethma nnn~Holl w. Röm.
Clvllproc.lI. S. 212. - 8) Voigt Ueb. d. condictiones ob causam S. 232. 241. 245.
263. - .?J I..!e~st Gesch. d. Röm. Recht~systeme S. 34. 56. 59ft'. - 10) Bechmann Rom._ D?ahecbt S. 41ft'. 72n. VOlgt d. lex Metenia de dote S. 20.34.41.
59. -.11)" Olgt II. § 34. S. 24-8. Köppen System d. Röm. Erbr. 1. S. 61. 64.
Ihenng H. S. 164. Anm. 204 (d. 1. Aufi.). - 12) Schmidt in Bekker's Jahrb.
III. S. 2~O:ff. - 13) Hus.ch1r.e Gaius, Beitr. z. Kritik S. 128-142. - 14) Köppen 1. S. 29ft'. - 15) Ihenng Geist d. Röm. R: UI. S. 69. 73-77.100.106.16) Huschke l. c. S.146.

.) s. Excurse zu § 177-187. No. I. sub L 5 .
•• ) 8. de~ E:XCllrs H. zu diesem Kapitel.
.
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XXIV. ~apite't
VI. Rechtspflege: 1) Sponsionen- und Interdictenproceß.
§ ~OO] Der Kreis von Fällen, in welchen durch das ausdrückliche
Wort des Gesetzes oder durch die erweiternde Rechtsanalogie der juristischen Praxis der straffe Rechtsschut.z der Legisactionen gewährt
war, erschien in alter Zeit ausreich'end aber nun nach so bedeutenden
Umgestaltungen des ganzen Röm. Wes'ens immer mehr als zu eng, denn
mit dem Aufblühen des in Italien sich sichrer gestaltenden Rechtsverkehrs und infolge des Schwindens der nationalen Sitte verlangten viele
neue Vorkommnisse des complicirteren Geschäftslebens einen ihrer modernen Art angemessenen Schutz; gar' manche bisher von der naiven
Sitte getragene Verhältnisse des nachbarlichen und gemeindlichen
Zusammenlebens weckten jetzt mehr und mehr das Bedürfniß geregelter Rechtsmittel.
Bisher war auf doppeltem Wege die Möglichkeit gegeben, anderweite Fälle in den Bereich des Rechtschutzes zu ziehen: durch Abschließung privater Sponsionen und durch Erwirkung prätorischer
In ter d i c t e. Heide Rechtsmittel lenkten, wenn sie einmal eingeleitet
waren, in den Gang des gerichtlichen Verfahrens ein und gelangten so
zur Entscheidung in judicio; aber bei dem ersteren hing die Einleitung
vom freien Entschluß und Uebereinkommen der beiden Parteien selbst
ab, während im anderen Fall der Prätor, auf Ansuchen der einen Partei, kraft seines Imperium einen Zwang auf die Gegenpartei ausübte.
Auch der erstere Fall war allerdings nicht ganz zwanglos, denn es galt
unter ~öm .. Bürgern als Ehrensache, auf die vom Gegner angebotene
SponsIOn eInzugehen, und die Ablehn ung erschien in der öffentlichen
Meinung als Eingeständniß der Schuld; aber im anderen Falle ward
vom Prätor directer Zwang geübt durch Ge- oder Verbot und Androhung nachtheiliger Rechtsfolgen der Widerspenstigkeit.
Beide Fälle enthielten eine Art Pro ce ß w e t t e und wiesen inso'fern auf den alten Sacramentsproceß und bez. die legis actio per condictionem zurück;* die Sitte des Wettens war eine altnationale der Römer,l ganz entsprechend dem energischen Sinn, welcher es liebt, die
entgegengesetzten Ansprüche als gegnerische Behauptungen mit per.sönlic?em oder die persönliche Ehre vertretendem Einsatz zur Geltung
zu brIngen und markante Zeichen des Siegens und Unterliegens aufzurichten.
§ 201] A. Das Sponsionsverfahren. Es konnten - schon zur
Zeit des Legisactionen- Processes : Liv. 3, 24. 57 (judicem ferre alicui);
V~ler .. Max. ~I, 8, 2 - Streitpunkte aller Art durch vertragsmäßige
~mk~eIdung In. das Gewand einer Bedingung zur richterlichen Cognibon 1m ordentbchen Proceßwege gebracht werden: der hierzu dienende
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Vertrag war ein Verbalvertrag (sponsio), til.urc~ welchen der Eine.~ nämlich der nachherige Beklagte, dem Gegner eIne Geldsumme fur den
Fall gelobte, dnß die vom Letzteren, dem nachherigen Kläger, aufgestellte Behauptung vom Richter würde wahr ' befunden werden. Gai.
4, 93. Da hierbei die (hedingt gelobte) Geldsumme den directen Klaggegenstand, m a. W. die formelle Re c h t s fr ag e b.ildete, und der materielle Streitpunkt nur als Vorfrage an den RIchter kam,2 so war
die Natur des Streitpunktes ganz gleichgültig: a) er konnte selbst elie
Natur eines Rechtsverhältnisses, z. B. Eigenthums an einem Grundstücl{,
haben , welches man aber vielleicht vorzog, im Wege der persönlichen
Sponsionsklage (ex lege Silia) , statt im umständlicheren und durch
die hohe Sacramentssumme unbequemen Vindicationsproceß durchzusetzen; zu Cicero's Zeit scheint der Kläger die Wahl zwischen der legis
actio vor den Centumvirn und der in Tem actio pel' sponsionem * gehabt
zu haben ; noch Gai . 4, 91 erwähnt diese in rem actio per sp0r/siol/em
als vorkommend neben der per (ormulam petitoriam;3 b) oder er hätte
sich zwar wohl zu einer rechtlichen -Erörterung und Entscheidung geeignet, allein es fehlte vielleicht die erforderliche Unterlage in Gesetzen
und Praxis, z. B. zu einer Zeit, wo es noch keine auf bona fides gegriindete Societätsklage gab, ward eine sponsio geschlossen, daß Negidin s,
wenn er die übernommenen Societätspflichten nicht erfüllt haben würde,
eine Summe an den Agerius zahlen solle; c) oder auch der Streitpunkt
war wegen seiner inästimablen, rein ethischen oder ästhetischen Natur
überhaupt nicht geeignet, als Rechtsfrage behandelt zu werden, z. B.
ein Streit darüber, ob durch das Verdienst des Valerius der Sieg bei
den Aegatlschen Inseln gewonnen worden. 4
Die Sponsion, welche hier in's Mittel trat, schuf ein neues Rechtsverhältniß u~ter den Parteien: die bedingte Schuld einer Geldsumme ; 5
der Kläger klagte formell : adversarium sibi dare oportere spol1sionis
summmn (Gai. 4, 93) ; der Richter hatte seine Entscheidung auf die bedingte Schuld zu stellen " und die Erwägung der bedingenden Vor:frage war für ihn nur Mittel zum Zweck; allein was für ihn bloßes
- Mittel ,. war für die Parteien der eigentliche Zweck, denn es kam diesen
vorzüglich darauf an, einen richterlichen Ausspruch über die Vorfrage
herheizufü hren, "proptel' hoc soll1m fit spon sio , ut pa eam de Te judicetur" (Gai. 4, 94).
. § 20~J Die Sponsion konnte als bloßes Proceßorgan gemeint seyn;
ell1e solche genügte, wenn es eben nur darauf ankam einen richterli~h~n Aus~!?ruch herbeizuführen , · und Aussicht auf n'achherige freiwllllge Erfullung der eigent lichen Streitsache vorhanden war: sponsio
(mere) p1'aejudicialis. Die Sponsionssutnme ward daher hier O'anz
niedrig gegriffen, ohne alle Rücksicht auf den Werth der materi~llen
Streitsache, und von Eintreibung derselben nach erfolgtem Urthelsspruch war keine Rede. 6 Wollte sich der Kläger noch besonder~ wegen
.) s. unten § 249 .

.. )

8.

oben § 139. 149. u. Excurse zu § 132-100. No.IH.
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seines Anspruchs sicher stellen, so konnte er dies durch das Ansinnen
eines besonderen Leistungsversprechen.s (stipulatio P1'O praede litis ei
vindiciaru'fI) an den Gegner für den Fall der Verurtheilung (Gai. 4, 94)
erreichen,7 oder aber er proponirte eine pönalsponsion.
Die sp on sio poenalis unterschied sich von der reinen Präjudicialsponsion dadurch , daß sie in Ansehung der Erfüllung ernstlich gemeint war und immer gegenseitig eingegangen wurde. Indem nämlich
die Summe hier beträchtlich höher, d. h. so hoch gegriffen wurde, daß
in der Leistung derselben seiten des unterliegenden Beklagten der
Kläger Befriedigung wegen seines eigentlichen Anspruchs erhielt: war
in dieser Leistung ein Ersatz des klägerischen Interesses gegeben; aber
da es solchenfalls unbillig gewesen wäre, nur den einen Theil einer
solchen Gefahr (und Strafe grundlosen Streitens) auszusetzen, so ergab
sich die Sitte von selbst , mit der Sponsion die Repromissio n einer
gleichen Summe zu verbinden , welche Kläger im Falle der Freisprechung des Beklagten an diesen zu erlegen hatte. Diese beiderseitige Pönalsponsion, durch welche eine Gleichheit des Risico für beide
Theile geschaffen ward , glich demnach einer Wette mit beiderseitigem
Einsatz. 8
Die eingegangene Sponsion führte wahrscheinlich nicht unmittelbar in das Judicium über, sondern gab nur die erforderliche Grundlage
für die legis actio (sacramento oder per condictionem) ab , welche in üblicher 'Weise vor dem Prätor eingeleitet wurde (GaL 4, 95 in Verb . m.
4, 93) .9 An die Stelle der legis actio trat dann die (ormula, und auch
in der Anfangszeit des Formularvel'fahrens "bei der geringen Zahl ausgebildeter Specialformeln" blieb die sponsio ein wichtiges Ergänzungsorgan.
§ 203] B . Das Interdictsverfahren. Der Druck der öffentlichen
Meinung reichte nicht immer aus, um dem , welcher einen Anspruch erheben wollte, in der oben bezeichneten Weise den gerichtlichen vVeg
(zur legis actio) zu eröffnen; die Autorität des Prätors mußte nachhelfen. Nun war aber dazu, daß der Prätor kraft seines Imperium eingriff,10 insbesondere da ein Anlaß, wo es sich mittel- oder unmittelbar
um den öffentlich en Fried en - dies der hauptsächlichste Grund
der Interdicte - handelte, und die vorläufige Herstellung des äußeren
Besitzstandes (was nicht selten einer späteren Definitivsentenz über das
Recht selbst noch Raum ließ) Bedürfniß schien. GaL 4 , 139; Isidor.
Orig. 5, 25 (intc1'dicta
interim dicta ?). Dies war der Fall
1) bei ungebührlichem Gebahren auf öffentlichen St.raßen, Pl ätzen, .
Gewässern-oder an heiligen Stätten (Dig. 43, 6-8. 10-15); solche
Interdicte waren m~ist jedem Bürger zuständig (illterdicta popularia:
(r. 2. § 34. lJ. ne quid in loco publ. 43) 8) ;*
2) bei thatsächlicher Vergewaltigung von Personen: intel'dicta de

liberto cui paü'onus operas indicel'e vellet~ und de migrrtndo (Dig . 43)
?9
32: (1" 2 . D. de interd. 43) 1);
-, . 3) 'unt~r Umst.änden auch "Tei {amiliaris c aus~(I, näm1i~~1 a~. behufs

I

=

homine libero exhibendo , de liberis exhibendis et ducendis, de exhibendo
"') s. unten § 207 sub 1) und Bub 3).

14:3

30

Regulil'ung des factischen ~ e sitzstan?es ge~en~ber B~sltzstorungen
"b 1
t sei es daß es sIch um dIe gewohnhch e Elgenthumsausu er laup ,
' ,
. **
übung (s. g . possess orische Jnterchcte ), ~der aber. um Au~rechthaltl~ng
eines vom Prätor selbst erst außerordentlIcher vVelse verfugten BesItzstandQs handelte, also zum Schutze eines in possessionem oder in bOlla
misslls oder beim i ll tci'd . (Taudatorium, sectol'ium , quoTum bo nol~um ,***
qu~d legator um; b) beh ufs Regulirung . des G~enzverkehr.~ zWJschen
Nachbargrllndstiicken zum Schutze gewIsser mit der Ausubllng . des
Eigenthums zusammenhängender Befugnisse, z. B. intel'd. qU(ld V I aut
clam, de ghmde legel/da (Dig. 43, 25, 27. 28; {1'. 9. § 1. D. de damno
in{ 39, 2: bei Ueberschwemmungen).lJ
In diesen Fällen war durch d~s Civilrecht kein Schutz gewährt,
und doch das Privatinteresse vielfach betheiligt; dieser Mangel aber
zeigte sich um so empfindlicher , als polizeiliche Verwaltungs behörden,
welche von Amtswegen eingeschritten 'wären , im repuhlicanischen Rom
fast ganz fehlten, und gerade in dem bezeichneten Gebiete ein rasches
und umstandsloses Einschreiten oft dringendes Bedürfniß war. Anfangs
mag der Prätor selbst meistens durch amtliche Befehle solche Fälle
vor ihn kommender Beschwerden in Kürze erledigt haben, indeß führte
seine Ueberhäufung mit Amtsgeschäften und die , allenthalben geordnete Rechtswege yerlangende, feinere Bllrgersitte endlich dazu, daß
der Prätor bald aHe derartigen Sachen zum J udiciu m aussetzte und
sich vorläufig begnügte, dem Verfahren einen versuchsweisen Befehl
(iute1'6ict'l!:,m) an die Partei vorausgehen zu lassen , von welcher es
dann hieß' interdicto teneri.
§ 20"] Neben den Interdictent fand in gewissen Fällen der Prätor
auch Anlaß, unmittelbar durch Auflegung einer stipulatio einem Implounten die Geltendmachung seines Anspruchs (durch legis actio, später
durch (o"lJmla) zu vermitteln: so durch die cautio 1'em ratam lzq,be1'i,
welche der procllrator - , re>n pupilli saham fore , welche der Vormund - , d{(ltlni in{ati) welche derjenige , dessen baufälliges Gebäude
dem Nachba r Schaden drohte, zu leisten angehalten wurde . Solche
practodac stipulatiol1Cs hießen cautionales, weil sie ein selbständiges Klagrecht begründeten ("actionis instar habent"), zum Unterschied von den bloßen judicia1es,tt welche nur als Incidentpunkte eines
an sich begründeten Processes vorkamen : (7'. 1. D. de stipp . praet.
(46, 4).12
§ =05] Das Interdict war ein Befelll; derselbe ward auf Antrag des Interessenten (Interdictswerbers, Impetranten, Imploranten)
"') s. unten § 4l07. Bub 2.
..) s. unten § 209.
Hf) s . unten § 207 . sub 3).
t) Der Kreis der eigeutlichen Criminaljurisdictiou bleibt hier außer Betracht. Ueber du s
Röm. Strafverfahren dieser Periode s . d. Excul'se zu diesem Kapitel No. IIJ.
ttJ 8. unten § 218.
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_ in späterer Zeit, d. h. nach Ausbildung des Edicts, gewöhnlich auf
Grund desselben, indem es für die regeYmäßigen Fälle allgemeine Interdictsformulare enthielt - an den Gegner (adversarius, Imploraten) nach dessen Anhörung erlassen: der Antrag hieß post'ttla1'e) 1'0gare oder moveTe inteTdictum (fr. i. D. de loco publ. 43,7; fr. 3.
§ 13. 14. f). de horn. lib. e~ll. 43, 26), auch kurz interdicere (Quinctil.
IIl, 6, 71) oder interdicto uti v. expcTiri (fr. 3. § 17. D. de vi 43, 16);
die Gewährung hieß in teTdictum 1'eddere s. edere .*
Das Ansehn des Prätor führte meist dahin, daß infolge Willfahrung
des (schuldbewußten) Gegners der Implorant in Kürze und ohne weiteres Verfahren seinen Zweck erreichte, denn die confessio in jure
machte das Judicium überflüssig; unter Umständen bewilligte dabei
der Prätor dem Jmplorat.en eine billige Frist zur Erfüllung ((1'. 1. § 1.
D. de tab. exh. 43, 5). In dieser die factische Regel bildenden Abwen- ',
dung des Processes lag die beschleunigende Kraft der lnterdicte und
neben der Strafsponsion ** auch der Hauptgrund , warum der Prätor
später ungeachtet. des entwickelten Systems der in factum actiones immer noch Interdicte handhabte, 13 z. B. das il1teTd. fraudatorium neben
der actio Pauliana (fT. 10. pr. D. quae in fr. credo 42,8). Das Verfahren selbst aber, wozu es nach dem Interdict trotz und auf Grund desselben kommen konnte , war nicht kürzer, als der geregelte Proceßweg
überhaupt. Nähere Umstände, welche dabei in Betracht kamen, konnten vom Prätor, nach Art der exceptiones bei der actio t, zum Anhalt
für den Richter beigefügt werden ,Z. B. die exceptio permissionis ((1' . 3.
§ 2. D. quod vi 43, 24).
Das Interdict war ein bedingter Befehl; nur bedingt 14 konnte
er seyn, weil er ohne a,llen Beweis erlassen und dem Gegner, welcher
es zum Proceß kommen lassen wollte, die Verantwortung und .Vertheidigung im ordentlichen ludicium gewahrt bleiben sollte; von der eigentlichen formulatt , welche eine Instruction an denjudeJ; war, unterschied
er sich dadurch, daß er nicht an den künftigen fudex, sondern persönlich an den Gegner gerichtet wurde ; wegen dieser persönlichen Richtung sagte Ulpian ((r. 1. § 3 . D. de interd. 43, 1): Interdicta omnia, licet
in Tem videantur concepta (d . h . obschon die im Edict aufgestellten Formulare allgemein lauten), vi tamen ipsa personalia sunt (iuterdicta
inter duos dicta; § 1. 1. de interd. 4, 16; Gai. 4, 160; Gie. pl·. Tull. 29).
Wie die Abhängigkeit der Litiscontestation vom Ausgang des ludicium
mit einer Suspensivbedingung, so könnte die Bedingtheit des Interdicts
mit einer Resolutivbedingung verglichen werden .
§ ~06] Aber der Prätor ordnete, obschon er gleich im Eingang
durch den Befehl energischer in das Verhältniß eingriff, als im gewöhnlichen Klagverfahren , doch nun nicht ohne Weiteres das ludicium an,
sondern bereitete dasselbe durch die vermittelnde Thätigkeit dei' Parteien selbst, d. h. durch Sponsionen vor, :zu welchen er die Parteien in

==

.) S. unten § 256.

,.) 8. U len § 206. 216.

t) 8. unten

§ ~40.
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tt) s. unten

§ ~~7.

jure nöthigte. Mit diesem Ansinnen der Sponsion, deren Weigerung
den Imploraten einem con(esslts in jllre gleichstellte, lehnte sich der

Prätor an die nationale Sitte der Proceßwette an und legalisirte so
gleichsam das neue Interdictsverfahren ; indicirt aber war hier das Ansinnen von Strafsponsionen dadurch , daß es auf Seiten des Gegners (des
Jmploraten) eine gewisse Böswilligkeit (temeritas litigandi) verrieth
wenn er der ihm vorgewörfenen Ungebührlichkeit schuldig doch de;
Mahnung des interdicirenden Magistrats nicht gefügig war oder trotz der
vorhergehenden Warnung desselben nachher die Ungebührlichkeit beging. Er mußte sich daber zu einer eventuellen Strafverpflichtung verstehen : sponsio poellalis I und zum billigen Ausgleich der processualen
Parteienstellung, sowie zur Warnung, daß der Prätor nicht leichtsinnige.r Wei.se mi~ Anträgen behelligt werden dürfe , hatte der Implorant
scmer~elts gleIchfalls sich eventueller Privatstrafe durch repromissio zu
unterZiehen. Inso~ern involvirte das Interdict ein provocare sponsione,
und d.as agere ex wterd'icto (1'eddito) war ein agere cum po en a.*
DIes ge~chah so : der Implorant begann die Wechselsponsion : Si
advers~ls. Edlctum {(I'. 102. J). de R. J.) Praeturis vim fecisti, tot nummos nulll dare spondes? Sein Gegner mit Spont/eo antwortend fuhr darauf fort: Si non vim feci , totidem nummos dare miM spondes? worauf der
Implorant die Repromission mit Spondeo schloß. Ci~. pT. Caec 8 16
.32. Ir>
• •
•

§ =0':] Die Interdicte waren entweder ne ga t iv e (interdicta im
elJg: S.) oder positive Befehle (dec1'eta) ; auf dieser Unterscheidung
(Gal. ~, 139-14~) beruhte die Eintheilung der Interdicte ihrem Zweck
nach~: in 1) proh ibitoria d. h. Verbote, durch welche dem Implorat~n dIe Unterlassung eines HandeIns angesonnen wurde und also zukünftl~e V.erletzung verhütet werden sollte, Z. B.' Verbot eines positiven EingrIffs ~n das R:cht , d~s Imploranten, wie beim interd. Ne quid in loco
lJl~blj~o faclas (DIg.est. 43,8) oder In loco sacro quod defoT",zfatls est fact??'e ~nve eum immittere quid veto (Dig. 43, 6),
oder Ver~ot e~ner. Behinderung des I,mploranten 'in Ausübung ,seines
R:chtR wIe .belm lInterd. Quorninus illi loco puhlico frui oder
Vta'" publlca lIt 'r e(iceTe lioeat, vim (lCri veto (Dig. 43 9) oder
Gl~1i. derJt, quae ~x illius ag1' o in tuum cadat , quominus illi
~~: t;~.quoque die legere auffeTe liceat, vim fieri veto (Dig.

°

2) . e a.: h i bit r i a d. h. Ge bote, wel~he auf Vorzeigung einer Mo biJie
Testamentsurkunde gingen: Quas tabulas Titius Teli:
q Ztl ss e d zc e tu 1', si 1t a e pe1/, es te s u n t, ~ t a e a s i lt i 8 X h i be a s (Dig.
43, 5), od:r auf Vorstellung eines Menschen: Quem liberum dolo
malo. retznes, exhibeas (Dig. 43,29), welches gegen jeden zustand
~er mcht G~walthaber, Ernährer oder Patron war. Exhibere bedeutet~
1m Allgememen: extra secretum habere ~nd p(aesentiam corporis prac-

z , ~. ellle~

.) B.

uoten § 212 .
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bere, auf Mobilien angewandt: materiae ipsius apprehendendae copiam
facere, und auf Menschen: in publicum pr.Q'd~cere et videndi tangendique
hominis facultatem praebere (fr. 22. lJ. de V. S.; fr. 3. § 8. D. de tab .
exil. 43, 5; Ir. 3. § 8. P. de horn. lib . exh. 43, 29).
3) restitutoria d. h. Gebote, welche zunächst auf Besitzübergabe berechnet waren, z. B. Quorum honorum ex edicto meo illi
possessio data est, quod de his honis (proherede autpropossessore) possides, id illi restituas (Dig. 43, 2) - Quod p1'ecado ab illo habes, id i 1li restituas (Dig. 43, 26), dann aber mit erweitertem Wortsinn (fr . 22. D. de V. S.) noch auf andere Zwecke erstreckt wurden, namentlich auf Beseitigung gewisser Veränderungen
der Bodenfläche* z. B. Quod vi aut clam (opus in solo - Fälle in
fr. 7. § 5-10. P. h. t.) factum est, 1'estituas (Dig. 43, 24) Quod i n via publica itinereve publico factum immissum hahes, quo ea via, idve iter deterius sit) fiat, restituas (fr. 2.
§ 35.43. D. ne quid in loco publ. 43,8), oder auf Beseitigung gewisser vom Gemeinschuldner (Cridar) zum Nachtheil der Gläubigerschaft vorgenommener Vermögensverkürzungen (l'cvocatio ejus , quod
fraudandorum creditorum causa factum est: "t'estitutio in pristinum statum, sive res fuerunt sive obligationes'l, d. h . Veräußerungen an Dritte
oder Befreiungen von Schuldnern: f r . 10. § 1. 22. D. quae in fraud.
credo 42,8), worauf das s. g .• interd. fraudatorium abzweckte mit der
Interdictsformel: Quae Titius fraudandi causa, sciente te, in
bonis fecit, ca illi s (sc. creditoribus) restituas (fr. 10. pr.
eo d.) . . -. Es konnte hierbei auch zugleich Ersatz des zugefügten Schadens in Frage kommen) welcher gleichfalls unter dem Restituas mit begriffen gedacht wurde (fl". 81. 246. § 1. .D. de V. S.).
§ ~O§] Widerstand also der Implorat, etwa weil er die thatsächlichen Bedingungen des Interdicts (z. B. das Ueberhängen des
Baums beim interd. dc arbor . caedendis) bestritt, oder sonst sich im
Recht glaubte, die verbotne Handlung , z. B. eine beliebige Anlage an
öffentlichem Ort, dennoch vorzunehmen) oder aber (gegenüber positiven Befehlen) die gebotne Handlung zu unterlassen: so hatte der Implorant in einem zweiten (durch vadimonium gesicherten: Gai. 4, 184)
Termin das Sponsionsverfahren ** zu veranlassen, und die Parteien edirten sich nun (in der Zeit des Formularverfahrens) die den geleisteten
Stipulationen entsprechenden Klagformeln. Etwaige Exceptionen wurden in Gestalt negativer Bedingungen eingeschaltet) z. B. beim interd.
Quod vi aut clam : Quod non tu vi aut clam fecisti (f r . 7. § 3. [). quod
vi 43, 24 ).1 7 Hierzu aber gesellte sich ein Formelanhang , durch welchen der Prütor den Richter anwies ) im Fall des Unterliegens des Imploraten diesen zugleich in das Interesse zu verul'theilen, was derselbe
neben der Strafsumme zu leisten hatte, wofern er das Interdict nicht
alsbald in natura erfüllte, d. h. exhibirte oder restituirte 18 (Gai. 4, 165).
+) s . Excul"se zu

§ 200-212 . No. II.
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Der Richter in judicio erkannte darauf) je nach dem Ausgang der Er~
örterungen, dem Imploranten oder Imploraten als Sieger die Strafsumme
zu und entschied ersternfalls zugleich in dem judicium secutorium
ii bel' das Quanti ea res t:rit C quod sequitU1' sponsionis victoriam H G ai.
4, 169).
Die Beweisführung) welche in judicio erfordert wurde, war eine
ordentliche, d. h. eine definitive und nicht mit bloßer vorläufiger Wahrscheinlichkeit abgemachte .19 Immer war der Erfolg des Judicium,
wie der einer gewöhnlichen actio auf die Litiscontestation, so auf das
Interdict zurückbezogen ; in interdictis exinde ratio habetur fructuum,
ex quo edita sunt (fr. 3. D. de interd. 43, 1), Das Urtheil ging in Rechtskraft über. 2o
§ =09J Der Schutz des jeweiligen Besitzstandes war eine Hauptaufgabe des interdicirenden Prätor) da es sich hierbei meist um Bekämpfung der Nejgung zur Selbsthülfe handelte. Die im Allgemeinen
auf Besitz bezüglichen Interdicte aber unterschied man, je nachdem
sie auf Erlangung angestrebten Besitzes ( a dip is ce n cl a e possessionis,
z. B. interd. Salvianunt auf verpfändete invecta et illata beim Pacht),
oder auf \Viedererlangung verlornen Besit.zes (r ecu p eran da e pass.)
z. B. interd. de l'i und de clandestina possessi011e) oder endlich auf Schutz
im gestörten (bedrohten) Besitz (r etinendae pass.) gingen. Die ersten unterscheiden sich dadurch, daß sie ni c h t ein Re c h t cl es Besitzes, sondern ein Recht auf Besitz enthalten und folglich auf
Grund eines hinter dem Besitz angenommenen Rechts gewährt \verden,
von den zwei a.nderen Gattungen, welche die Thatsache vorhergängi,..
gen Besitzerwerbes voraussetzen , (eben nur) auf Grund des Besitzes
(den sie schützen sollen) gegeben sind und daher im eng. S. pOS sesso ri s c hel n t erd i c te heißen. * Von diesen wurden die interdd. adipiscendae und 1'ecuperand~e pass. zu den restitutorischen, die interdd.
i'ctinendae poss. aber zu elen prohibitorischen gezählt.
Unter ihnen zeichneten sich die interdicta l'etinendae possessionis,'J1 nämlich Vti possidetis (bei Immobilien) und Utrubi (bei
~obilien). dadurch aus, daß hier , wo möglicher Weise beide Theile Besltzhandlu~?en für sich anführten, beide die Rolle des Klägers wie des
Beklagten ubernahmen (Gai.4, 160), also Klage und Widerklage in demse.lben Proceß vereinigt waren, 8. g. j u dicia dup lici a (Gai. 4,156 ; auch
mlxt.1 genannt von Olpian in (r. 3i. § 1. D. de O. et A. 44, 7): wodurch
das Verfahren in eigenthümlicher Weise verwickelt wutde. 22 Sie o-ehörten zu den ältesten Interdieten und ohne Zweifel ::rchon der Zeit ·
der .Legisac.~ionen an": das lmmo biliari~terdict weist auf den age1'
pubhc.lls zuruck, .Plautus (Stich. V, 4, 14; 5, 19) spielt auf das interd.
utrubz an, und CIcero (pr. Tull. 44 und pr. Caec. 16) 'schreibt die Gestalt der Iuterdicte den Vorfahren ZU. 23
§ 3J.0] Die Verwicklung des Verfahrens zeigte sich' 1) zunächst
~')

s. oben § 203 sub 3 a).
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darin daß eine doppelte sponsio und 1'epromissio summae stattfand (Gai.
4, 166), und sodann bei fruch ttra,ge Rß ~n Grund stü c k e.n, ~vo
der Rechtsstreit oft längere Zeit andauerte, 2) darin, daß glelCh 1m
Beginn: des Processes und bis zu dessen Austrag ein interimistischer
Besitzstand hergestellt werden mußte, wovon jedoch der Schlußentscheid der Besitzrecbtsfrage selbst unabhängig blieb.* "Im Mittelalter
hat dasselbe Bedürfniß auf den juristisch nicht lobenswerthen Ausweg
geführt, in einem Possessorium summarium, das ~ich vo:n ordin.~riurn
nur durch den unvollständigen Beweis unterscheIdet, eme vorlaufige
Entscheidung der Besit.zfrage selbst zu bewirken. Einfacher ~nd correcter kam der Prätor zu demselben Ziel, indem er den Besltz unter
den Parteien versteigerte und dem Meistbietende~ einstweilen die Detention und die Fruchtperception einräumte". Diese Proceßepisode
hieß fructus licitatio, weil es sich dabei namentlich um ~en .~ezug
der etwa in diese Zeit fallenden Ernte handelte; doch galt dIe fur den
Unterliegungsfall versprochene Licitirsumme nicht als Fruchtersatz,
sondern als eventuelle Strafe für den beim Licitiren gezeigten ungebührlichen Starrsinn, und neben dem Anspruch des siegreichen Gegners hierauf machte derselbe sein Recht auf den Grundstücks· und
'
Fruchtbesitz geltend.
Die Klage aus jener stipulatio fructuaria (bez. statt derselben
ein eigenthümliches judicium (ructuarium mit satisdatio judicatum solvi:
Gai. 4 167-9) auf die Licit.irsumme (das duplum derselben'(24), sowie
das a~f Besitzherausgabe und eventuelle Interesseleistung gehende j udicium secutorium (s. Cascellianum) wurde zugleich mit dem Anspruch auf die Wettsumme vom Magistrat gemeinsam vor den Richter
(judex recuperatoresv8) verwiesen.
§ 211] Der Richter entschied "an aliquid adversus Praetoris Edictum factum sit", d. h. wer wirklicher Besitzer war, bez. ob der Besitzer nicht etwa seinen Besitz auf ,fehlerhafte Weise vom Gegner er25
worben habe indem letztern Falls dieser der Sieger ward.
Wer siegte,
ward von selner sponsio und repromissio freigesprochen, und behielt.,
wenn er im Interimsbesit.z war, einfach das Grundstück sammt geernteten Früchten; der Unterliegende mußte seinerseits die Sponsion und
Repromission erfüllen, und wenn er es war, der den Interimsbesitz ersteigert hatte, auch noch die Licitirsumme erlegen , sowie das Grund·
stück sammt Früchten herausgeben.
Die Möglichkeit dieser vierfachen Vel'urtheilung bestätigt die berechtigte Warnung der Agrimensoren: De loco, si poss essiG petenti firma (Implorant seiner Sache ganz sicher) est, etiam interdicere licet,
dum cetera ex interdicto (die drei Nebenklagen) diligenter peragantur; ma gn a enim ci 1e a est, litem ad interdictum perducere, cuJus est
executio perplexissima; si veropossessio minus firma est, mutata
~) Verg\. Excurse zu

§ 132-150. No . IV . sub 1) .
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formula jure Quiritium peti debeat proprietas loci" (Aggen. Urbic. ed. Lachmann 74, 29. - Frontin. 44, 4).
§ z.~] Das oben * geschilderte Verfahren mit poepa mochte bei
exhibitorischen und l'estitutorischen Interdicten etw~s streng und zu
gefährlich erscheinen. Bei prohibitorischen Interdicten blieb das agere
curn poena das einzige Verfahren, indem hier Milde gegen den Imploraten zu üben kein Anlaß war, weil hier dieser, wenn er die fragliche
Ungebühr beging, immer gegen einen vorausgängigen Befehl des Prätor verstieß und so direct ungehorsam war; anders bei den eigentlichen
Decreten, welche sich auf vergangene Handlungen des Imploraten bezogen: hier ward es daher - , schon vor Cicero - üblich, einen mil·
deren Ausweg einzuschlagen , indem Jmplorat, um das periculum sponsionis zu vermeiden, eine formula arbitraria erbat. Dieses arbitrum petere oder agere (experiri) sine p oena mußte jedoch rechtzeitig, d. h.
sofort im Interdictstermine selbst geschehen, um jenen Erfolg zu haben
("si non tacitus de jure exierit": eie. pr. Tull. 53; Gai. 4, 141; 162-5.);
wahrscheinlich konnte auch schon der Kläger aus eignern Antriebe dieses Verfahren wählen. 26
In dem arbitrum petero lag kein Schuldgeständniß, das Interdiot
blieb ein bedingter Befehl. Die Ernennung des arbiter geschah nicht
bloß aestimandae, sondern judicandae rei causa, und der Implorat ward
freigesprochen, wenn er endlich noch in Gemäßheit des arbit1'ium vor
der Endsentenz exhibirte oder restituirte (Gai. 3, 163; f1" 15. § 7. 11;
fr . ~4. pr. D. quod vi 43 , 24); nur der beharrliche Ungehorsam (contumacta) ward durch Verurtheilung zum eidlich erhärteten höheren Interesse (jU1'amenturn in litern) gestraft (fr. 15. § 9. cit.).'J,7
Literat~r: 1) v. Keller Röm. Civilproc. § 26. K. A. Schmidt Intel'dictenvs!fahren d:. Ro~er (1853) S. 316. ~mmsen Röm. Gesch. 1. S. 862. - 2) S tintz,lng Verhaltmß d. legis actio sacramento z. ::-Verfahren durch sponsio praejudicia'~s (185~) S .5. -: 3) J?ers. S. 70-72. v. Bethmann-Hollw. R. Civilpl'oc. H.
S ... 234~. -:- 4) StIn hing S. 45. - 5) DeiS:"'S. 14. - ~ 6) Dars. S. 69. v. Keller
Rom. Clvüproc. 9.26. -:- 7) Stintzing S. 36. 65. 73. - 8) Rudorff R. R. Gesch.
11. §28. '- 9) Stlllt!lng l. c . . S . 43-58. v. Bethmann-Hollw. i . d. Zeitschr.
f. gesch. R. W. V. ~. 388. v. Keller Civilproc. § 27. Rudorff l. c. § 28 _
~O~tv. Bethm.-Hollw. Röm. Civilproc. I: S. 52. - 11) v. Keller l. c. § 22: v.
Kh~.-~ollw.lI. S. 351-6, - 12) LelSt Gesch. d. Röm. Rechtssysteme S.83
v. e ler ~. c. § 22. H. u. § 77. Rudorff l. c. § 56. v. Bethm.-H. 11. § 119. ~
13) v. Sav~gny Lehre v. Besitz § 34. v. Bethm. -Hollw. I. c. S. 347. 348.14) SChDl~dt 1. c. S. 8ff. v. Bathmann-Hollwe:g l. c. S. 361. Anm. 90.15) . Schmldt!. c. S. 239-248. - 1~~ v. Bethm.-Hdllw. S. 350. ~ 17) Ru'dorff l. c. S.178. ~ 18) Huschke StuJlen d. Röm. R. (1830) S. 1-24. Schmidt
l. c. S: 235 ff. v. Bethm. -Holl w. II. S. 367-375. - 19) S chmid t l. c. S. 271 ff.
- 20) Hu~chke l. ? S. 385-397. - 21) v. Bathm. -Hollw II. S 372 _
22) v. S~Vlgny Besitz § 36-39. ~runs R. d. Besitzes § 6. Schmidt i. c.
S. ~9, ff.. 180ff. 284ff: Hus?hke GalUs S. 187ff. Rudorff R. Gesch. II. § 53.
~l~te Jun. d. Interdlct~lm ut~possidetis (1863). v. Bethm.-Hollw. II. S. 365.~JalUS (4,166-170) 1st hIer sehr lückenhaft.] - 23) v. Bethm.-Hollw.
1. S. 345. Anm. 4 u, S.372 . Huschke Gaius S.190. - 24) Rudorfflr. S 182
H 25) v. Be.thm. - H oll w. n. s. 378. ~ 26) Schmidt l c S 262~270'
u8chke GalUs S. 201. - 27) v. Bathm.-Hollw. S. 365-367. ~ .
.
~)
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des Proconsuls und Proprätors in den Provinzen und des .Praetor pere-

XXV. Kapitet'
2) Der Formularproceß.
A. Ursprung, Karakter und Begrenzung desselben
(cognitio Praetor i s).

§ ~'§"3] I. Ordo judioiorum. Es konnte nicht wohl anders seyn,
als daß Magistrate, welche ausschließlich die Aufgabe der Jurisdiction
hatten, nach Entfaltung der Gewalt der Jurisdiction strebten; dieses
Streben aber empfahl sich dem Volke, je bereitwilliger dabei die Magistrate den neuen Verkehrs bedürfnissen Rechnung' trugen.
Das Rechtsbewußtseyn entwickelte sich zu einem besonderen Standesbewußtseyn, und in diesem fanden die Proceßmagistrate einen
Rückhalt, welcher ihrem Einfluß bei der Proceßleitung zu Gute kam .'"
Mit dieser Einflußsteigerung wurden sie wichtige Organe der Rechtsfortbildung , und je dringender die Impulse zu neuen Rechtsgebilden
Anerkennung und Schutz verlangten, um so mehr stellte sich die Autorität der Proceßmagistrate und ihre Kraft, das Reich des Rechts zu
mehren, · fest. Als Mehrer dieses Reichs griffen sie mit immer sichrerer Hand in das Triebwerk des Röm . Civilprocesses ein **: sie assistirten nicht mehr bloß bei dem Verfahren, sondern instruirten es *** , und
indem sie entsprechend der Herrschaft der Geldwirthschaft das System
der pecuniaria condemnatio entwickelten t, verschafften sie sich einen
neuen Einfluß auf die in ihrer Hand bieg- und schmiegsame Gestalt des
·Civilprocesses. 1
§ ~ ...] Wesentlich ward dieser Einfluß gefördert durch den Reflex
der Proceßrolle der Peregrinen- Prätoren, denen von Anbeginn eine
hervorragende Machtvollkommenheit eingeräumt war und seyn mußte,
weil es unter Peregrinen an sb'icten Gesetzen des materiellen Rechts
gebrach. Je mehr die Zahl der Peregrinenprocesse anwuchs, je größer
die Menge in Rom wohnhafter Peregrinen ward , und je häufiger das
Peregrinen- Verfahren den Röm. Geschäftsleuten vor Augen trat, um
so mehr übeFzeugte man sich von den practischen Vortheilen dieses
besonderen Einflusses des proceßleitenden Magistrats und gewöhnte
sich daran, die eigene Thätigkeit der Parteien von der maßgebenden
Hand des Magistrats in Schatten gehalten und die Conventionalmaxime
des nationalen Civilprocesses tt mit modernen an die Officialmaxime
anklingenden Elementen versetzt zu sehen. Gleichwie durch die Provinzialverwaltung im Staatswesen überhaupt die hohe Magistratur ein
neues Relief erhielt, so die Prätur im Proceßwesen durch die Stellung
~) 8. Cursus § 184. uud 224.
"*) Ueber den Criminalprooeß dieser Periode s. die Excurse zu § 200-212. No. I .
...) s. CurSU8 § 132.
tl 8. Exourie zu diesem Kapitel No. IV.
tt) s . oben Curaus § 95. 132. und Excurse zn § 132-11\0. No. 11.

grinus in Rom selbst.

Nur unter Voraussetzung dieser bedeutend erweiterten Machtvollkommenheit des Prätor im Civilproceß konnte jene Schöpfung des j us
honorarium gelingen , von welcher oben * die Rede ,var ; die Triebkraft
dazu entfaltete sich am Tribunal des Prätor , im frischen Luftstrome
der Oeffentlichkeit und im Anprall widereinander stehender P arteiinteressen , unter deren Reibung die neuen Rechtssätze ihre stählerne
Härte empfingen. Mit dem neuen System materieller Rechtssätze gestaltete sich aber auch ein neues Gerichtsverfahren ; indem der
alte Legisactionl:u-Proceß immer mehr als zu eng, starr und unzulänglich erschien, breitete sich das neue Verfahren in der Praxis der Römer
aus, bis es durch eine lex A ebutia (ungewissen Jahrs; nach dem 1. oder
2. ~un. Kriege ?~ ausdrücklic~ und als Re~el anerkannt, und der LegisactlOnen - Proceß, welchem dIe moderne SItte abhold geworden, auf ein
verhältnißmäßig schmales Gebiet , schließlich auf die vor den Centumviralhof gelangenden Sachen eingeschränkt wurde (Gell. N. A. 16, 10;
Gai. 4, 30. 31).**
§ =.5 ] Der materielle Unterschied des neuen vom alten Verfahren
bestand in des ersteren größerer Elasticität , vermöge deren nun alle
möglichen Arten von Verkehrsverhältnissen der processualen Geltendm~chung und dadurch der rechtlichen Anerkennung fähig wurden,
~al1rend ehedem ein Proceß nur in den den Gesetzesworten völlig adaquat~n, bez .. ~u:·ch die Pontificalinterpretation ausdrücklich angereih~en Fallen zulasslg war; der formelle Unterschied aber, durch welchen
Jener materielle mehr oder weniger bedingt war , bestand darin, daß
das Verfahren vor dem Magistrat nicht mehr ein bloßes Verhandeln
der Parteien unter einander (age r e), sondern mehr ein Anreden und
A?tragstellen an den Magistrat war (pos tu lare, z. B. form u lam , j udtc~m), und daß demgemäß statt der l e gi ti ma ve r ba , welche in der
leg2s actio das ~~t~cheide~de gewesen.,.t jetzt das Verfahren pe?" concepta verba dmgll't wurde. Jenes war eine mündliche Solennität ge,:esen, welche von den Parteien selbst ausging, dieses war ein schrifthe her Aet, welc~el' in der Hand des Proceßmagistrats lag: die von demselben ausgefertlgte und dem Kläger behändigte Urkunde hieß Fo r *
mula, und wir nennen daher das ganze Verfahren den Fo r mularproceß.2
. Im Formularproceß hatte der Prätor nun nicht mehr bloß das Gericht ~u bestellen.' sondern für dasselbe zugleich eine Art Proceßinstruc.~lOn :m erttlellen, d. h . eine Anweisung über die Urtheilsfällung in
Gemaßh~It der rechtlichen Natur des Streitfalles, welche daher in der
Formel Ihren karakteristischen Ausdruck fand. Diese Form~l ward
~unmehr geradezu die Achse des Processes , und dadurch erklärt ei
sIch, daß Formula als gleich bedeutend mit actio galt, 3 die Formeln)
") iu § 181-ö; 197-9.

H) 8 . Exour" .. zu diesem Kapitill No . I .
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welche sich im prätorischen Edict nach den verschiedenen Arten der
Rechte typisch fixirten, zu einem Hauptstilok' der ganzen Edictsmasse
wurden, und die Formeln im Edict fortan die formelle Grundlage für
den Aufbau zunächst des jus honorarium, · dann aber wichtige Anlmüpfungspunkte für das ganze System des neue ren Civilrechts bildeten. Mehr als das alte Recht der XII Tafeln trug daher dieses neuere
Recht eine processuale Signatur: das materielle Recht erschien wie ein
System von Klagansprüchen, und erst die Jurisprudenz zumeist hat dann
unter der processualen Schale den civilistischen Kern hervorgeholt.
Dieses Verfahren in Civilsachen mit schriftlicher Formula und abgesondertem Judicium ist als der ordentliche Proceß (seit der tex Aeb.utia) anzusehen: man bezeichnet ihn als Ordo judiciorum oder Ordo JUdiciorum priv(ttorum, um damit zugleich den Gegensatz zu dem Strafverfahren (Ordojudic. publicorum: pr. J. de publ.judic. 4, 18) auszudrücken, welcher gerade in der gegenwärtigen Periode durch die leges
judic. publicorum vollständig durchgebildet wurde. 4
§ =1.6] H. Numerus cognitionum. Wie wir sahen, hatte der
Röm. Civilproceß mit dem Uebergange zur Formula eine Wendung zur
Officialmaxime genommen, d. h. der neue Proceß trug nun mehr amtliches, publicistisches Gepräge, und während vorher die Function des
Prätor bei der jurisdictio contentiosa ganz gleichartig·der bei der jurisd.
voluntaria gewesen war, entfernte sich die Proceßaufgabe des Prätor
nun immer mehr von der beschränkten Rolle, die er im Gebiete der
jurisd. l'ol. hatte. Dieser bedeutendere Einfluß der obrigkeitlichen Gewalt aber, zu dess-en Steigerung vielleicht der von Liv. 22, 38 (jct. 10,38)
berichtete Uebergang vom ritus sacramenti vetustus zur sacramenti adactio durch den Militärtribunen (216 v. Chr.) ein Seitenstück bildet,5
machte sich nicht bloß im ordentlichen Proceß geltend, sondern entfaltete sich sogar zu besonderen Geschäftszweigen , wobei das Verfahren
völlig in der Hand des Prätor lag. Das Gebiet dieser Geschäftszweige
könnte im Gegensatz des Gebiets der Formula (res ordinarii judicii:
8uet. Claud. 15) als res cognitionis bezeichnet werden, denn d:rs
Verfahren dabei hieß cognitio pro tribunali oder causae cognitio (Val. Prob. § 12,5; (r. 2. § 1. [). quis ordo 38,15; (r. 2. D. de re
judo 42, 1).
.
Diese Cognitio Praetoris Ö unterschied sich 1) von der einfachen
postulatio, wobei der Magistrat auf einseitigen Antrag des Impetranten
(de plano oder pe1' libellum) erörterte und verfügte, z. B. von der justae
causae approbatio behufs Manumission (Gai. 1, 18. 38) oder der causae
probatio behufs Erlangung des vollen Bürgerrechts (GaL 1, 29. 31) durch den Streitkarakter und mithin durch Parteiverhandlung , 2) von
dem eigentlichen Proceß (mit Formula) aber dadurch, daß der Magistrat den Fall ohne Gerichtsbestellung, also selbst (in jure) erledigte.
§ =I:] Die unter diese cognitio fallenden Sachen waren theils selbständiger Art, theils zur Vorbereitung einer anderen Sache bestimmt.
Die meisten dieser "präventiven und 'executiven Machtgebote" beruh-
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ten auf dem Imperium, ~eil sie nach freiem Ermessen angeordnet,
zwangsweise durchgesetzt und beliebig zurückgenommen werden konnten, nämlich die Verfügungen, wodurch einer Partei Cautionsleistung
(stipulatio praetoria) auferlegt, einem Impetranten missio iu possessiollem
oder in integru1Jt restitutio gewährt wurde; man rechnete diese Amtsgewalt zum Impedum mixtzon (sc.jurisdictione)* und sagte von solchen Sachen: magis imperii sunt quam jurisdictionis ((1'. 4. [). de jurisd.
2, 1; f1'. 26. pr. [). ad munic. 50, 1). Dieselben bildeten ein Nachbargebiet der Interdicte. 7 - Außerdem hatte der Prätor sich im Edict bei
der Verheißung gewisser actiones und exceptiones) die im ordentlichen Verfahren zu verhandeln waren, eine vorgängige causae cognitio
ausdriicklich vorbehalten (Gai. 4, 118): solche Cognitionsfälle gehörten
zur Jurisdictio ' im engeren Sinu;** Beispiele dieser Art sind die
actio de dolo ((r. 1. § 1. (1'. 10. 11. D. de dolo 4, 3), die Weigerung
der Mutter des Kindes gegenüber dem interdictum de liberis exhibendis
(fr. 1. § 3. D. de lib. exh. 43, 30).
Hier erledigte der Prätor kraft seiner Machtvollkommenheit selbst
die Frage, weil dieselbe entweder durchaus unmittelbares Eingreifen
einer übergeordneten Amtsgewalt verlangte und daher überhaupt sich
nicht wohl für ein eigentliches Judicium eignete, z. B. Besitzeinweisung
in Grundstücke , oder aber eben nur zur Vorbereitung und Förderung
eines Judicium bestimmt war. Hierdurch unterscheidet sich das Gebiet dieser Cognitionalsachen von dem jus extraordinm'iuni, d. h. dem
Kreise solcher Civilsachen , welche an sich zur Verhandlung im ordo
judiciol'ltrJI p1"ivatorum wohl geeignet waren, aber diesem entzogen und
somit extra ordillem erledigt wurden. Jene causae cognitio stimmte mit
diesem Verfahren extra ol'dillem in de r summarischen Erledigung durch
den Magistrat, also formell überein - daher Callistratus (f1·. 5. pI'. D.
de extrao . cO(JlIit. 50, 13) unter dem "numerus cognitionum" Beides zusammenfaßt - , aber materiell unterschieden sie sich darin , daß die
causae coguitio den ordo judic. priv. ergänzte und hez. seinen Zwecken
diente, die extraurd. cogni(io aber sein Anwendungsgebiet beschränkte.
Diese letztere ist erst eine Erscheinung der Kaiserzeit.
§ 21.8] Von den oben genannten 3 Hauptfällen der Cognitio P1'aetoris dienten 1) die s tipu la ti on es pr ae to1'iae 8 zur Sicherung des
In~eresses einer Proceßpartei (stipulationes cautionales : fr . 1. § 4. D. de
Stlp. praet. 46, 5); in einigen Fällen halfen sie ein selbständiges Klagr~cht ~egründen,t in den meisten aber dienten sie zur Sicherung eines
~ll1~e.leIteten ~rocesses, sei es in jure (vadimonia) oder in judicio (stipp.
judz.czales~. D~e Formeln für diese Stipulationeri waren im Edict proponll't; SIe gmgen regelmäßig auf Stellung von Burgen (satisdationes: (r . .1..§ 5 . .D. e~d.); der Widerspenstige wurde durch Ertbeilung
der llUSSlO tn possesswnem an den Gegner oder durch andere Executionsmittel genöthigt.
") s. uutell §

2~0.

") s. eiJe udaseliJst.

tJ

s , obell § 204 .
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1. Thl. 1I. Buch. IH. Pel·iode. 25. Kapitel. § 218. 219.

a. 250-1 : FormularproceB. Proceßbehörden.

2) Missio ,i n possessionem 9 ist Erm~cht~?un.g zur provisorischen Besitznahme (d. h. custodia und dureh pratonsches Pfandre~ht

Der die Civilrechtspfl~ge umfassende Amtskreis des Magistrats hieß
officium jus dieent-is (fr. 1. lJ. de jurisd. 2, 1), auch wohl jurisdictio (im weitesten Sinn : z. B. j'r. 1. § 10. D. de stip. praet. 46, 5 und
{r. 13. D. de leg. 1, 3) oder schlechthin Judicium (fr'. 2 . § 8 . D. de judie. 5,1), und ward spriichwörtlich durch die "tritt verba" :Do (sc.
actioJlem), lJico (sc . jus), Addico (sc. judicatum) ausgedrückt (Ovid. Fast.
1, 4i). Zur jurisdietio in diesem Sinn gehörte vornehmlich die ge-
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gesicherten Mitbesitz *) fremden Vermögens , ertheilt a) auf Grund emfachen Antrags und Entscheids : so re i servalldlJ e causa, wenn der Beklagte sich nicht stellte, oder ein Pupill ohne Ver~retung ode~ der ~ er urtheilte ungehorsam war - dieselbe konnte zu emem ExecutlOnsmIttel
und Verkaufsrecht gesteigert werden - ; ferner legatorum se1"vandorum
causa (lJig . 3 6, 3. 4.) und damni illfecti lIomille, welche let.ztere a~f
das drohende Gebäude beschränkt war und ex justa causa bIS zur Elgenthumsübertragung gesteigert werden, l{Onn~e ; diese Einweisungen
bezweckten zunächst nur Sicherung des Emgewlesenen durch Brechung
des gegnerischen Willens ; oder b) auf ~run~ bes~nd~.rer causae
cognitio (fr. 2. § 1. 2. D. quis O1'do 3~, 15): dIes Sind dIe Falle der b~
norum possessio deeretalis, welche emem eventuellen E~"ben, bez. m
dessen Namen einem Vertreter, den einstweiligen Genuß emer Erbscha:t
bis zur Erledigung der ~rage des Erbantritts gewährte, nämli~h ventT'tS
'1'I,omme (Dig. 3 7, 9), ex edicto Carboniano (Dig . 3 7, 10) und dIe possessio furioso competens (Dig. 37, 3). ,
.
' .
,3) Die in i nteg r urn rest i tlttlV 10 war e111 auxzhum extraord,znarimn (fr. 6. pr. D. de m inor. 4, 4), wodurch der Prätor das ma~ene~le
Civilrecht (Jus strictum ) in seinen Consequenzen bra~h, wenn dIese 1m
einzelnen Falle zu unbilliger Vermögensverletzung emes Interessenten
führten. Die Gewährung dieses Rechtsmittels setzte eine justa causa
voraus, deren Erwägung nach freiem Ermessen in der vorbehaltenen
cognitio praetoria vorausging ({1·. 11. § 3 ; Ir. 24. § 5. D. eod.; fr . 3. D.
de i. i. rest. 4, 1). Zur Geltendmachung des wiedergewonnenen Rechts
konnte hier noch die Gewährung einer (dinglichen oder obligatorischen)
Klage erforderlich werden, welchenfalls die Sache dann in das regelmäßige Verfahren mit Jud icium llberging.**
B. Gerich tsverfassung.

§ 219] 1. Proceßbehörden. Die Theilung der Proceßfunctionen
in die amtliche des Magistrats (Jus) und die erkennende des Spruchrichters (Judicium) blieb auch für die neue Proceßart.
1. Proceßmagistrate 11 waren in Ro m die Prätoren, denen kraft
des Imperium nicht bloß das Recht del~ Geldb.~ße. (multae dietio .~nd •
pignoris capio), sondern auch der körperhchen Zuchtlgung und Gefangnißstrafe zustand (Uie. de leg. 3,3; Ulp. fr. 2. D. de in jus voc. 2,4) und
die curulischen Aedilen für den Marktverkehr (Gai.l, 6); in den italischen Städten die oberen Localbeamten (Dttumviri, Aediles, Praefecti),
in den Provinzen die Statthalter (Proconsuln und Proprätoren) , bez.
deren Unterbeamte : die Quästoren und Legaten (eie. ael Att. 5, 21; ad

sammte Thätigkeit, welche die Gewähr der bürgerlichen Rechtsordnung
betraf und als ein wesentlicher Bestandtheil des magistratischen Imperium galt, d. h , die j W'is di c t i o im besonderen Sinn, außerdem
aber manche andere auf ausdrücklicher Verleihung beruhende Gewalt,
namentlich das Recht der Vormundsernennung (tutoris datio) , welches
schon durch die lex Atilia dem P1"aetor urbanus, und dann durch die
lex Julia et Titia auch den Provinzial statthaltern ertheilt und später
alsjurisdictio pupitlaris bezeichnet wurde (G ai. 1,185. 195; f r. 6. § 2.
D. de tutel. 26,1) .
§ 220] Die jurisd ictio im besonderen Sinn gliederte sich wieder in
1) jurisdictio im engsten Sinn und zwar a) Jlt ris dict i o voluntal' i a J d. h. Autorisirung rechtsgeschäftlicher Privathandlungen, z. B.
des Manumissionsi.1.ctes (fr . 2. pr. D. de off. Procons. 1, 16), später auch
speciell als leg is adio bezeichnet (nt apud magistrat-um legis actio : fr.
4. D. ele adopt. 1, 7).
b} jU1'lsdictio cont en t 'i os a , d. h . Erledigung von Rechtsstreiten unter Parteien (Civilsachen) : dieselbe war nach alter Ordnung* für
den Magistrat nicht Sache persönlicher Durchfiihrung (iudieare) , sondern eine judicis dandi licentia (fudicis addictio oder j udicare jubere),
d. h. Ueberweisung an Spruchrichter , damit diese ex auctoritate ma-gistratus judicirten (rl'. 3. D. de jurisd. 2, 1; {r. 58. J). de ju,dic. 5, 1;
Paltl. St:lIt. ree. V. 5 a . § 1).
2) Diejenige Amtsth:itigkeit, welche als Ausfluß der freien orio-inalen Machtvollkommenheit und unbedingten Zwangsgewalt überall da
eintrat, wo im Interesse der Rechtsordnung ein Zwang erforderlich
ward und demselben nicht bestimmte verfassungimäßige Schranken
entgegen~ta~den: Imperium mixturn, cui etiam jurisdictio inest (fr.
3. J). d~ )lmsd 2.. 1), so genanut , weil diese Amtsthätigkeit gleichfalls
dem Intere!:;se der Civilrechtspfiege diente und insofern sich von dem
auf die eigentliche Criminalrechtspflege bezügli'chen Berufe der Oberbeamten (Imperium merum 611m gladil potntate: f1". 3, eit.) unterschied.
Un~er .das. Jmp. nz ia::iu1J/ fielen die Interdicte und die in §. 217 genannten
dreI WIchtigeren Cognitionalsachen.
'
.?cr Magistrat konnte die JW'isdictio durch einen anderen Bürger
ausube~ l~ssen (m a nd~ta.i u risdi~ tio : f1'. 5. § 1. D. de off. e.i.us, cui
~talld. Ju'r~sd. est 1, 21); em solches gerichtsamtliches Mandat, das am
lIebsten emem anderen Beamten, entweder einem Collegen oder aber

div. 2, 15).
*) s. uuten

i

26b.

*~i s. unten Theil 11. Buch I. a. lL.

") s , oben

i
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a. 250-1: Formularproceß. Proceßbehörden, Judicia legitima.
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Unterbe~mten (namentlich Quästoren und Les-aten in den Provinzen)
ertheilt wurde, konnte eine einzelne Sache b·e'treffen oder auch auf das
ganze Ressort (oIJmis jurisdictio) erstreckt seyn und hieß letzternfalls
m,andata generalis ju1'isdietio, blieb aber immer vom Recht des Verleihers und von dessen Vergünstigung abhängig (fr . 1. § 1; {1" 3. 4.
D. eod.; (r. 6. 16. 17. D. de jurisd. 2, 1).
§ ~2.] 2. Spruchrichter (Geschworene) . Gie. de orat. 1, 38 stellt
die causae eentttmvirales den jltdieia privata gegenüber (s. auch Gell.
16, 2): unter letzteren sind offenbar die Fälle zu verstehen, in welchen
durch den instruirenden Magistrat Einzelrichter bestellt wurde~;
dies geschah nach der Ordnung des neuen Formularprocesse~, .also m
allen Sachen, welche per' formulam instruirt wurden: durch ,dIe Formula ward die Sache vor das Judicium eines Privatrichters gewiesen,
welcher zu diesem Behufe, d. h. für den einzelnen Fall vom Magistrat,
auf den Vorschlag der Partei~n hin (Gie. pr. Gluent. 43), aus dem Senatoren- oder Ritterstande ernannt wurde; 12 immer nur Einer und daher
seine Bezeichnung "unus judex" im Gegensatz der Centumvirn und
Recuperatoren. Speciell hieß er Judex in strengen, Al'biter in freien
Klagen.
.
.
.
§ ~~~] Neben dem Formularverfahren bestand dIe legzs aetzo
s ac r a m e nt 0 facultativ fort; wenn die Parteien diese Proceßart wähl·
ten, gelangte die Sache vor den Centumviralhof (judieium eentumvirale, in quo hasta praeponitur: Gai. 4, 16), dessen Competenz noch zu
Cicero's Zeit (pr . Gaee. 18. 24; pr. leg. agr. 2, 17; de orat. 1, 38-40.
56.57: "in quibus usucapionum ... eeterarum reTUm inmul1.erabiliumju.ra
versentur") eine ziemlich bedeutende war und das GebIet des Leglsactionenprocesses, insoweit sich derselbe in Uebung erhielt, un~faßte
(GaL 4, 31. 95; Gell. 16, 10). Am längsten blieb derselbe, WIe es
scheint, für Grundeigenthums- und' Erbschaftssachen (Re~htskraft der
Testamente u. S. w.), diese galten daher auch vorzugswelse als Centumviralsachen.
Gewählt wurden die Centumvirn (je 3) aus den (35) Tribus (folglich
105 Mitglieder); ihr alter Name blieb i.hn.en (Fest. v: Gentu~l
vü'alia und Varro de re rust. 2, 1). Wahrschemhch saßen SIe nur m
Plenarversammlung zu GerichtlS und zwar unter dem Vorsitz entweder
eines Prätor (PUn. ep. 5, 21) oder der Deeernviri litibus judicandis., von
deren Einsetzung Pomponius (fr. 2. § 29. D. de O. J. 1, 2) berIchtet.
Bei ihm erscheinen diese Zehnmänner immer nur als VorsItzende der
"hasta" (judieium hastae); wahrscheinlich wurden sie eingesetz~, um
den durch ihre Geschäftslast überbürdeten Prätoren, welchen dIe Instruction der legis aetio und dazu der Vorsitz des Gerichtshofs zu zeitraubend wurde, zur Aushülfe und Unterstützung zu dienen. Doch ist
daraus, daß von Gie. pr. Gaee. 33. und pr. dom. 29. beim saeramentum
wegen libertas und eivitas Deeernviri erwähnt werden,. geschlossen worden es hätten außerdem die Statusprocesse die Specialcompetenz der
Dee~mviri lit. judo gebildet, indem sie hier die Rolle von Spruchrich-

=
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tern gehabt hätten, und diese Ansicht, obwohl erheblichen Bedenken
ausgesetzt, ist gegenwärtig die herrschende. *
§ ~=a] Neben den eigentlichen Judiees llDd Arbitri kamen jetzt
auch Rec upera tores für Streitsachen unter Römern vor, wohl in
Nachahmung der "Gastgerichte" und in solchen Fällen, wo ein besonders freies und auf moderne Rechtsgebräuche angewiesenes Richterermessen, sowie eine angemessene Beschleunigung des Verfa.hrens ("ut
quam primum de re Judicetur" : Oie. pr. Tull. 10 ; Gell. 16, 4; Gai. 4,
185) nothwendig schien. Von den sonst üblichen beschränkten Gerichtsformen und Fristen ward dabei abgesehen, und ein Termin zu
summarischer Erledigung verabredet (" status eondictus eurn hoste dies"),
dafür aber die GarantIe erschöpfender Erörterung in der Mehrheit
von Richtern (mindestens 3, gewöhnlich 5) gesucht. Es scheint nicht,
daß diese Recuperatoren aus dem Centumviralkreise entnommen wurden ; sie werden erwähnt besonders in Fällen eines Staatsinteresses :
bei öffentlichen Friedensbrüchen (Interdict), Grenzverletzungen, Injurien, vadimonium u. s. W. 14 Die Entwicklung und der Umkreis ihrer
civiIrechtlichen Competenz ist unsicher .
§ ~2"1 1I. Ausstattung des Processes. Die Gerichtsverhandlungen des Jus und Judicium waren auch in dieser Periode noch, sowohl rechtlich als thatsächlich, unbeschränkt öffentlich; mit der Formula aber
zeigte sich die Neij gung zur Schriftlichkeit. In der Klasse der subalternen Gerichtsgehülfen (apparitores) , deren Aemterwesen verwickelter
zu werden anfing, wurde daher der ordo scribarum immer wichtiger;
Aufgabe derselben war die Abfassung der tabulae und rationes publicae
(eie . in Verr. 3, 79; Fest. 1' . Scribas) , Niederschrift der Concepte (pe1'icula s. brevicula) und wicht.iger Notizen für die Erinnerung in die Ge richtsbücher (tabulae , codices), sowie sonstige Unterstützung der Magi~
strate durch ihre Erfahrung in der Geschäfts - und Gerichtstechnik
(Gie. de leg. 3, 20).15
Die Ordnung der dies fasti und nc(asti, wodurch die Thätigkeit der
Magistrate gebunrlen war,. verlor dem freien Formularverfahren gegenüber ihre ehemalige Strenge, ward aber , wi e cs scheint , nichtsdestoweniger fortwährend behauptet und von Cäsar in seinen neuen Kalender aufgenommen.I 6
Sowohl in Rom, als auch in den Provinzen war es Sitte, daß die
Proceßmagistrate sich des juristischen Rathes rechtskundiger
Fr e und e bedienten, welche in der Sitzung gegenwärtig waren (Gons~lium: C~e. d~ orat. 1, 37; in VeTr. 2, 29). Des gleichen' Beistandes bedIenten SICh Im Judicium die Einzelrichter (Cie : pr. Quinet. 2 . 10. 30;
Val. Max. VIII, 2, 2 ).17
.
Ebenso war es eine geschätzte Gewohnheit daß die Parteiea selbst
zu ihren Gerichtsverhandlungen Freunde u~d Gönner mitbrachten
(Pseudo- Aseon. ad Gie. ud div. 4. § 11; Cie. pr. Cluent. 40; de orat. 1,
.) 9

die Excurse zu § 93-96

11 .

E. und Cursus § 96 und 135.
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I. Theil. II. Buch. III. Periode. 25. Kapitel. § 225. 226.

44. 45) welche theils durch ihren Rath oder ihr bloßes Ansehn (adv 0 ca ti\, theils auch durch oratorisches Eingreifen in die Verhandlungen (ora tor- es, p a t roni ) Unterstützung gewährten. 18 Solche Rechtsbeiitandsleistung galt als Ehrensache umworbener Senatoren, doch
kam auch Mißbrauch vor: schon die lex Cincia (204 v. Chr. 550 d.
St.) fand es nöthig, zu bestimmen ,;ne quis ob causam orandam peCl!niam donumvc accipiat" (Liv. 34, 4; Tac . Ann. 11) 5) .
§ 2251 IlI. In den Pro vinzen versahen die Statthalter ihr Pro·
ceßamt durch Rundreisen in den Bezirkshauptstädten (Con ve ntus), wo
sie Gericht hielten (forum age'rc) , d. h. die Sachen an Judices und Recuperatores zum Verspruch verwiesen. Die Richter wurden hier aus
den Listen der um Ort angesessenen Röm. Bürger (selecti judices ex
conventu civium Romarwrum: Gie. in Verr. 2, 13), auch wohl aus den
Peregrinen entnommen (ib. 2, 13; ad Att. 6, 1).
Bürger in den Provinzen hatten ein zwiefaches forum origi~is: neben
ihrem (natürlichen) Heimatsorte die Centralheimat Rom (vor dem
Tribunal des Praetor urb. ) .. In ihrem Heimatsort standen sie unter den
2o
Ortsmagistraten ebenso, wie die Peregrinen daselbst.
§ ~~6] IV. Im Zusammenhange mit dem neuen Ordinarverfahren
stand die Unterscheidung der Formularprocesse in ju d i ci a legitima
und impe1'io contine n tia.* J~tdicium legitimum hieß derje?ige Proceß, welcher gleich der alten legis actio an die strengen Bed~n?ungen
des Civiirechts gebunden ..var und die volle vVirkung des ClVIlrechts
hatte.21 Ursprünglich waren alle ordentlichen Processe ju~icia legit!ma.
gewesen ; dann entstand und erweiterte sich auf Kosten Ihres GebIets
.
dasjenige der imperio continentia .
Bedingung eines judo legitimum war, daß es ganz nach Vorschr.lft
des alten Civilrechts angeordnet war, also innerhalb der BannmeIle
Rom's (intra primum urbis milial'iumJ , unter lauter Röm. Bii.rgern und
vor einem Röm . Einzelrichter ("u nus judex" im Gegensat.z nicht der
Centumvirn, sondern der Recuperatoren: Gai. 4, 104): hier war die
Wirkung , daß die res in li tern deducta, wenn es ~ine p~rsönlich.e a.ctio
in fus cOllcepta war, ipso jure verzehrt. und durch rIchterhche A.dJudlCatio~, wenn es zu einer solchen lram , civiles Sachenrecht begründet wurde .
Die judicia imperio continentia zerfielen in 2 Gruppen: 1) die Bannmeile war die Grenze zwischen dem verfassungsmäßigen (jusfum) und
militärischen (unbeschränkten) Imperium (Gell. 15,2 7), daher beruhten
alle Processe, welche außerhalb jener Grenze in Italien oder den Provinzen vom Prätor instruirt wurden, nicht im Civilrecht. sondern
schlechthin im Imperium des Instrllenten. 2) Dasselbe galt auch von
allen Processen innerhalb der Bannmeile, worin Recuperatoren für das
Judicillm angeordnet, oder der bestellte Einzelrichter, oder aber eine
oder gar beide Parteien Peregrinen waren. Die Wirkung war hier die
.) Eine Form , welr"e unbillig gemieden wIrd; das Intransitiv ist völlig c?rrect, quellen-.
gemäß und dem bekannten .provillciae coruinenles" analog ; vergl. auch CH' . pI' . Caee. 6 ,
• flffidus, qlli rundo ejlls antiquo conlillens esse'".

a. 250-1; Formularproceß. Bestandtheile der Formula.

159

formell unvollkommene und bloß mittelbare der exceptio (rei in litern
dedu.ctae und judicatae) und des in bords habere (Gai. 4 , 104-106;
fr. Vatic. § 47 a), daher Gato de re rust. 149 den Rath gab, Processe
über Grundstücke in Rom anhängig zu machen. Die Geltung der ertheilten Formel war bei ihnen eigentlich auf die Zeit des Imp€rium des
Instruenten beschränkt, und mußten sie daher innerhalb dieser Zeit zu
Ende geführt seyn; sie "erloschen, sowie das Imperium dessen , der sie
gegeben hat, oder in qessen Auftrag sie gegeben worden sind, aufhört,
wenn die richterliche Sentenz nicht bis dahin erfolgt ist" ,22
C. ProceßformeJ.

§ 22;'] I. Construction der .Formula. Das prätorische Tribunal
war die Schwelle des Processes ; der Prätor öffnete die Thür zur Stätte
des staatlichen Rechtsschutzes, indem er das Verfahren amtlich verstattete; die prätorische Formula aber war die Angel, in welcher die
Thür des Verfahrens hing und sich bewegte . Sie enthielt in knappestem
Ausdruck das geltend zu machende Recht, in Gcmäßheit des klägeri~
schen Petitum vom Prätor , welcher sich nur den Entscheid über die
abstracte Statthaftigkeit des An bring'ens vorbehielt , formuJirt ; sie bildete aber zugleich auch die Brücke vom Jus zum Judicium) indem der
Prätor den Richter in der FormuJa selbst benannte.
Die Bestellung des odel' der Richter bildete den Kopf der Formula,

z. B. Octavius judex esto! peratores sunto!

Licinius, Sempronius, Sejus recu-

Die Bestandtheile des eigentlichen Formelcontextes (pal'tes formulae) waren theils ordentliche, d. h . den Organismus der Formula bestimmende, theils außerordentliche, d. h . Modalitäten anbringende Stücke. Die letzteren trugen den Karakter der Zufälligkeit,
aber auch die ersteren waren keineswegs immer und nothVlendig in
jeder Formel vereinigt; nur wo sie einmal durch die Natur des Rechtsverhältnisses indicirt waren, konnten sie in der Formel nicht fehlen: ihr
Mangel würde den Proceß unmöglich gemacht haben .
§ 2~S] 1. Ordentliche Formelthei]e waren a) die In tellt i n,*
sc. ca pars formulae, qua actor desiderium suum concludit (GaL 4, 41),
eingeleitet mit Si paret (ran 8empronii esse - Titzum dm'e opartere) ,
denn indem die Formel eine p;roceßinstruction für den bestellten Richter seyn sollte, erschien L1ie Bewahrbeitung des in Ans.pruch genommenen Rechts als Bedingung des folgenden Richterspruchs, und dieser
ward immer zunächst vom Standpunkt dessen, welcher die F'ormel erwirkte, also des Klägers, als verurtheilender Entscheid gedacht. ·
. Di~ Intention gab , da sie das be.hauptete Recht bezeichnete, den
eJgentlIchen Gegenstand, dessen Leistung der Gegner beanspruchte,.
an: derselbe nun war en t w e d er von vorn herein und in Gemäßheit
.) s . Excurse zu diesem Kapitel No . Irr .
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des Petitum dergestalt bestimmt, daß Art und"Maß der Leistung keiner
weiteren richterlichen Erwägung und k~ine-s' nachhelfenden Ermessens.
bedurften, und folglich der Richter auf ein einfaches .Entwede~ -- °drleßl
') , 0 d er a b er 1'nsowelt unbestImmt,
.
angewiesen war ( cer ta wtentw
.
F a)
., .
U grenzunO' der 1ll 1 ra.ge
die Verurtheilung nicht ohne vorganglge m
0
f 1
kommenden Leistung und nähere ergänzen d e B es t'Im~un g er 0 gen
konnte (i n cer ta intentio): hiernach wurden (orm1l1ae, ~1l~bus cert~nfl p e.
d
t e und ~nc er tae
ortimus und quiblls incertum petzmus , 0 er cer a
.
t
mu l ae (bez. actiones) unterschieden. Ursprünglich waren alle eIgen.
h
eisten der strenlichen lites** catae actwnes ) solche entsprac en an: m
<.l
en Einfachheit der legis actiones; in der IH. Periode aber, als em
~rätor größerer Einfluß auf den Proceßgang ~inger~.1.1~t ward., ko~nte
in demselben Maße dem nach dessen InstructlOn thatIgen SplucllflChter mehr Freiheit gewährt, und die Aufgabe einer. rec~tfi.nden~e~ Ergänzung der Intention anvertraut werden. Da lll:rbel dem S~)Iuch
richter die Modificirung und Quantificirung des PetItum und .Judlcatu~
überlassen wurde mußte die ( orml.lla incerta statt des SI rar~t em
Quicquid paret (dare (acere aportere) enthalten .. Dies~s QUlc~uull)e
deutete selbstverständlich zugleich die BedingtheIt der m ~usslcht g~
nommenen Verurtheilung, denn es konnte seyn daß der RIchter wemg
oder gar nichts zu verurtheilen fand .
.
.
.
~29] b) Die Candemnatio . An die IntentlO schloß slch., w. 0 d.l e
Sentenz des Spruchrichters nicht ein bloßer 'Vahrspruch (Judlcatw ,
' . ichen Kläger auch den Erfolg
prolluntiatio) seyn, son d ern d em sIegle.
..'
.. .
des Processes zuführen sollte, die alternatIve Erma~htIgung fm ~len
Spruchrichter, dem Beklagten die Erfüllung des. PetItum oder Jud;a~
turn aufzuerlegen oder ihn ausdrücklich .zu entbmden : Ju~ex .N. cl:r
gidium A. Augerio condemna, si non paret, abso~ve,' DIese .
Intentio angefügte Ermächtigung in der Formel war ~Ie Condemnatl~ ,
sc. ea pars lm'muhte, qua judici condemn~ndi abs~lvelld',que potfstas p;~~
rnittituT (Gai 4 43) . In ihr zeigte sich eme gewIsse Wendung von
ß
Verhandlun~s-' zur Instruction~maxime , da im . alten Sacramentsro~e
die Sentenz nur einfache Pronuntiatio war ,t an Formularproce a er
zugleich ein Gebot und Ansinnen an den j/ldicatus , der Sentenz nachzukommen und gehorsam zu seyn.tt
.
".
Zu dieser Zuspitzung des Urtheils nun schIen aber zu g~hOl e~,
daß der Richter es in eine Gestalt brachte, wodurch es executlOnsrelf
daß er die Verurtheilung immer sofort auf Gel d, als den
wur d e, d . h .
.
d W th
allgemeinen idealen und den Rechtszwang veremfachen ~n er me.sseI' stellte: hierauf wieß ihn der Magistrat an (condemnatw a.d pecunzariam aestimationem concepta : Gai. 4, 48). Diese CondeI~mabons.:u~me
ergab sich bei allen Klagen auf certa pecunia von selbst, In allen u brlgen
I

I

") s. unten § 230. 236 . a. A, sowie Excurse zu diesem Kapitel No.
oben § 146.
IV
A
tl
oben § 142 a. E.; dazu Excurse zu § 132-150 . No.
. a. .
tt) s: Excurse zu diesem Kapitel No. IV
. . ) B.
8

vn.

sub A. B .
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Fällen, dinglichen wie persör.lichen Klagen, war die conclemnatio durch
eine litis aestimatio abzt.l sch ließen , und demgemäß bier die Anweisung
an den Richter eine condemn a fio incertae pecuniae: es konnte aber jene
Abschätzung dem Richter ohne aUe Schranke überlassen (infinita
conden171.) oder unter ein Maximum gestellt seyn (praefinita concl. s.
C/lm taxatione: Gai . 4,49-5 2; 3, 22 4); dieses Maximum ward vom
Prätor nach Anhörung des Klägers darüber normirt, so bei Entschädigungs- und Genugthuungsklagen , z. B. actio injuriarum.
Wo Klägers Anspruch nicht in eine Geldsumme auslief, sondern
auf, eine Naturalleistung (Sachspecies oder spe cifische Zweckhandlung)
gerichtet war, mllßte die Condemnirermächtigung immer ein e unbeschränkte (sine taxatione) seyn .*
Die Begriffe der ir/certa (orm li la und der condemnatio iucertae pecuniae deckten sich keineswegs , denn es gab Klagen mit certa intentio
(z. B. reit vindicatio oder condictio certae re i) , welche zu einer condemnatio incertae pecuniae führten .23
§ 2301 c) Die Demo?lst r at i o. Da, wo durchformula incerta**
dem Spruchrichter betreffs des Condemnationsbetrags Spielraum (arbitrium) gegeben werden sollte , mußte ihm in der Formula durch Angabe des speciellen Rechtsgrundes, auf welchem die Klage beruhte,
ein Anhalt för die richterliche Feststellung des Judicats gewährt werden. Diese Angabe enthielt in aller Kürze den Entstehungsgrund des
geltend gemachten Rechts , z. B. die Vertrags art oder das Delict, durch
welche die Verpflichtung Beklagtens begründet seyn sollte; s1e ward
IJemonstratio genannt, sc. ea pars formulae , quae ideo inseritur, ut demonstretur res (i. e. causa), de qua agitur (GaL 4 , 40), ging die Intentio einleitend dieser voraus, z. B. Quod A. Agerius N . Negidio fun- '
dum Cornelianum yendidit ( actio venditi) - Quod A. Agerio a
N. Negidio pugno mala percussa est (actio injuriarum) , und bildete
für das folgende Judiciuffi das specielle Beweisthema. Zwar nicht mit
derselben, aber doch mit einer neuen Demonstratio konnte der etwa
be~eisfällige Kläger seine Sache (res) einklagen, wenn ihm ein anderweIter Rechtsgrund zur Seite stand, z. B. mit der actio incerti ex stipulatu, wenn der Verkäufer sich den Preis corifirm(Jndi causa noch besonders hatte 'Zusagen lassen (Faul. sent. 1-ec. V, 7. § 1) ~ un'd ebenso
konnte er die richtige Demonstratio zu einem neuen Proceß benutzen
wenn er etwa zuvor eine falsche gewählt und deßwegen den vorersti~
gen Proceß verlore.n hatte, denn falsa demonstratio flon lIocett (Gai. 4, 58).
§ =31J d) DIe Adjudic a tio . ,Endlicb konnte noch ein weiteres
dem Condemnationssatze vorauszustellendes (?) Forrnelstück hinzukom~
men: wenn nämlich, wie z. B. bei GemeinschaftsauseinandersetzunO'en
oft der Fall war, durch eine einfache Condemnatio oder Absolutio °die
~~reitsache nicht zu erledigen war, sondern der einen Partei etwa ein
Eigenthumsrecht oder anderes Sachenrecht an der bisherigen1'es com.) 8 .

unten § 237.

Kuntz e, Cursus.

") s. oben §

2~8 .

t)

B.

11

unten § 246.
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munis (unter Entschädigung der anderen Partei) zugesprochen werden
mußte, z. B. Quod Titio eum Sej~ fundus Campanus, quo de
agitur~ eommunis est, quantum alteri ab altero (auf Kosten des
Anderen) adjudieari oportet, tantum Judex alteri adjudica.*
Eine Ermächtigung hierzu war die Adjudicatio, sc. ea pars (ormulae,
qua permittitur judici, 1"em alicui ex litigatoribus adjudicare (G aL ~, 42).
Während sonst der Spruchrichter nur bestehende Rechte ermIttelte,
anerkannte und declarirte (fr . 35. § 1. D. de rei vind. 6, 1; fr. 40. § 2.
D. de procur. 3, 3), konnte er hier Rechte (nämlich in der Person e.i nes
bis dahin nicht oder nicht ausschließlich Berechtigten) durch semen
Machts pruch begri.lnden, also das thun, was sonst etwa der Magistrat
bei der in jure cessio (zufolge des Uebereinkommens der Contrahenten) addicirend that: die Ermächtigung, dies gleichsam an Stelle des
Prätor zU thun, lag im Adjudicationssatze.
§ 23~] Hiernach sind organische Bestandtheile der Formula die
Demonstratio, Intentio, Adjudicatio und Condemnatio: in dieser natürlichen bei der Formelaufstellung beobachteten Reihenfolge werden sie
von Gaiu8 (4,36) aufgezählt. Die ersten zwei enthalten des Kläger~,
die andern des Magistrat~ Beitrag zur Formula.
Alle vier Bestandtheile fanden sich vereinigt nur in den drei Theilungsprocessen (judicia divisoria) i bei den übrigen incertae actiones fiel
die Adjudicatio aus) die Formula bestand daher hier aus Demonstratio
und Intentio mit Cond emnatio; dagegen zeigten die certae actiolles nur
zwei Stücke: die Intentio und Condemnatio.
In gewissen Fällen war nicht einmal eine Condemnatio indicirt: nämlich da , wo das klägerische Interesse nicht in einem sachlichen Erfolg,**
eondern in bloßer Anerkennung und Proclamirung eines formalen
Rechtspunktes besteht i solche Fälle haben ihre praktische Bedeutung
meist al~ Vorfragen eines Ha llptprocesses und hießen demgemäß formuhle pl'aejudiciales (G aL 4 ,44) oder praejudic i a. Bei ihnen konnte
es gar nicht zu einer Condemnatio bez . Absolutio kommen , weil der
Streit. durch einfachen Wahrspruch des Richters (pronuntiatio, judicatio) , d. h. durch den Ausspruch, daß die Rechtsqualität einer Person
(z. B libertas, prdernitas) oder etwa die rituelle Gesetzmäßigkeit eines
R echtsgeschäfts (z. B, erforderliche Publicität der alten Bürgenernennung : GaL 3, 123) vorhanden sei , erledigt wurde. Si paret, hominem, quo de agitur, ex jure Quiritium liberum esse, Judex
eum liberum esse (videri), si non paret, non esse (videri)
pronuntia t: hier hatte der Schluß satz nicht so , wie der eigentliche
Condemnationssatz , einen eigenen Inhalt, sondern wiederholte nur
den der Intentio; man kann daher sagen, daß eine j'ormula praejudicialis lediglich aus der Intentio bestand und insofern unter allen Formeln
die einfachste war.
") s . EXCllrSe zu diesem Kapitel No. VII. sub C.
s. Excurse zu dietem Kapitel No . IV. Bub A.
t) 8 . Excurse zu diesem Kapitel No . VII. sub D .
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§ ~a3] Eine freiere, doch zugleich auch verwickeltere Gestalt erhielt die Formula, und besonders die Intentio dann, wenn der Prätor die
bei ihm nachgesuchte Formula nicht unmittelbar auf eine bestimmte
zutreffende lex oder legis interpretatio gründen konnte . Von den actiones legitimae s. civiles , welche aus dem Legisactionensystem einfach
herü bergenommen und dem Formularproceß gemäß umgebildet waren,
hieß es : sua vi ac potestate constant (Gai. 4, 10) ; wo nun aber der Prätor, um einer gewissen Intentio Halt zu geb en, die besondere Voraussetzung der legis actio fingiren mußte , hieß es : ad legis actionem exprimuntur.* Dies waren die ersten actiones fic tic iae des prätorischen Systems l in welchen die alten legis actiones noch nachklingen
und die Vorkliinge der eigentlich en (( c ti 011 es ho n 0 rar i a e zu er kennen sind, z. B. die Klage, welche neuerdings den Zollpächtern ohne
Ausübung des alten Pfändungsrechts, aber wie wenn sie die Pfändung
vorgenommen hätten, vorn Prätor gewährt wurde (Gie . in Verr . 2, 13;
3, 10; Gai. 4) 33).24
Durch die genannten Fälle ward nicht der Kreis des materiellen
Rechts erweitert, sondern nur die Geltendmachung umgestaltet ; der
Prätor schritt aber bald zur schöpferischen Mehrung des Reichs der
materiellen Rechte fort durch Einführung von Formeln materieller
Selbständigkeit : dies sind die ac ti 0 ne s ho n 0 r a 1'i a e im eigentlichen
Sinn. Zwei Gruppen derselben lassen sich unterscheiden : actiones
/ttiles und in factum; sie bezeichnen den Fortschritt selbständigen
Schaffens.
§ 334] a) Die actiones u tiles lehnten sich noch formell an das
Civilrecht, indem sie von einer als Muster geeigneten Klage des Civilrechts (actio directa) die Intentio borgten ; insofern in ihrer Formel (z. B.
in der der actio in rem Publiciana zum Schutz des bonitarischen Eigenthümers) zunächst die besondere , das zu schützende Recht bezeichnende, Thatsache, z. B. redlicher titulirter Besitzerwerb, angegeben werden mußte, konnte sie formula in jus con cep ta genannt werden,
und insofern dann in Gestalt einer Fiction der wesentliche Umstand des
civilen Musterfalls eingewebt ward (also z. B. Annahme vollendeter
Usu~api~n), hieß die Klage a cti 0 fi c ti ci a (Beispiele bei Gai.4, 34-38);
endlIch msofern doch eben mittels solcher Fiction eine civile Intentio
gew~n.ne~ war, gehörte die Klage zu den actiones in jus (also z. B. die
Pubhclamsche Klage auf das tx Jure Quiritium fundirt).**
Mit dieser künstlichen Basirung in jus war nun aber auch sofort
volle juristische Bestimmtheit und Klarheit gew'onnen und das Klagrecht auf feste Rechtskategorien zurückgeführt, . d. h. auf die durch
den Tact von Jahrhunderten gewonnenen Rechtstypen. Der Prätor
supplirte hier in Fä.llen einer par' ratio (jus legitimum imitans: Gai. 4
111; ad similitudinem s. exemplum actionis: fr. 53. IJ. ad leg. Aquil. 9,2):

-

' ) s . Excwrse zu diesem Kapitel No. VII. sub E .

") s. Exoune zu diesem Kapitei No. VII. sub F.
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und in seiner Hand ward die Rechtsanalogie (exigente legis utWtatc:
,-- 11 25
fr. 11. D. de praescr. verb. 19, 5) zur Reohtsque e.
§ ~35] b) Die actiones in factum waren der Ausdruck ganz
neuer, ohne Vorbild und Anhalt vom Prätor geschaffener Rechte, so
genannt, weil der Prätor, der selbstverständlich auch hier dem Spr~ch
richter die Bedingungen der Verurtheilung in ihrer concreten thatsachlichen Gestalt angab, sich hier auf dieselbe beschränken mußte und
mithin diese "designatio rei, de qlla ag'itu1'" (Gai. 4, 46. 60) schlechthin an die SteHe der intentionis conceptio treten ließ. Sie waren Klagen
nicht mit crborgter, sondern überhaupt mit keiner eigentlichen Inte~
tio (Juris civilis). "Die actio in jus motivirte innerlich die ~ondemn.atlO
dadurch, daß sie dieselbe an die Voraussetzung der EXlstenz emes
Re c h ts knüpfte, während die aetio in factum sie rein äußerlich an
das Vorhandenseyn gewisser Thatsachen knüpfte und der Form nac~
die Verurtheilung .lediglich auf positive Anordnung stützte'>'26 Bel
letzterer blieb daher das juristische Wesen des in der Klage wlrksamen
Rechts dahinuestellt, so in der Formula der actio hypothecaria, in welcher der dingliche Karalder keinen Ausdruck fand . - Diese actiones in
factum wurden zum Theil im Edict typisch fixirt und gehörten nun zu
den judicia prodita et rulgaria (f1'. 1. pr. D. de praescr. ve1'b: 19, 5),
aber noch immer gewährte der Prätor unter Umständen auch m anderen einzelnen Fällen die ihm dazu angethan schienen, solche Klagen:
eben so elastisch wi~ der Organismus, war auch das Gebiet dieser ForI

meln und Klagen.
a
Unter ihnen gab es manche, die doch in gewisser We~se eine
teriell rechtliche Analogie zu anerkannten Rechten enthIelten: dIese
empfingen keinen Bezug zu einer actio directa, no.~h ein~n ~ntspre
chenden Fictivzusatz in der Formel, und darum gehorten SIe mcht zur
ersten Gruppe, aber sie wurden zuweilen auch als actiones utile~, od~r
utiles in factum bezeichnet (fr. 7. § 1. D. de relig. 11) 7), Z. B. dIe aet/O
legis Aquiliae utilis wegen mittelbarer Schadenszufügungen (§ 1~. J. (~e
lege Aquil. 4, 3). Solche actiones in factum war~~ ~am.e~thch dIe
den Haussöhnen , denen von Haus aus persona standz zn Judzcw gemangelt hatte, zugänglich gemachten Klagen, z. B. die actio depositi, inJu.
riarum (fr . 9. D. de O. et A. 44, 7).
§ =36] 2) Als außerordentliche Formeltheile kamen auf
Antra a einer Partei durch den Proceßmagistrat gewisse Clauseln, im
b
.
Interesse theils des Klägers, theils des Beklagten, hmzu:
a) die Clausula bonae fidei. Bei Klagen mit ineerta formula,
wo es häufig auf Abwägung besonderer individueller Umstände ankam,
m\lßte dem Spruchrichter eine außerordentliche Freiheit des Ermessens
gelassen werden; eine solche verstand sich bei allen auf prätorischer
Einführung beruhenden Klagen dieser Art von selbst, aber das alte
Civilrecht hatte diese Richterfreiheit nicht gekannt. Daher, als auch

:n

"') Ueber die praescriptis verbis in factum aCliotleS s. unten Kap. 31.
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auf dem Boden des CiviIrechts Verkehrsgeschäfte, welche durch ineerta
formula geltend gemacht und also mit Demonstratio (s. § 30) motivirt
wurden, erwuch~en und anerkannt wurden, schien es bei einigen derselben erforderlIch, den Proceßformeln speciell den Condemnationssatz
mit einem besonderen Z.ll jener Freiheit des richterlichen Arbitrium ermächtigenden Zusatze auszustatten. Ihre Bedeutung war daß d
Richter die Füglichkeit gegeben wurde, das Rechtsgeschäft' die
em
. h 1 ' 1'
d '
'
causa
, . l1lC
l i e bel/(d,
t a s ISO lrtes un m seinem unmittelbaren Ausdruck 1. .....
F actum, 80n d
er
sCr10pLtes
ern '1m Zusammenhange seiner geschäftlichen
U~ngebu.~g und der per~önli.chen Situation der Parteien zu erwägen.
DIe Zusatze lauteten anfanghch verschieden: bei der actio l'ei uxoriae
"quantum
aequius melius" bei der actio fiduciae ut ,;nte'" bo'hOS agzer
.
,~.'
oport~t., bel ande~~n kurz "e~ fide .?ona" (Gic. Top. 17; de off. 3, 15.
17., t;az.4, 62); spatel' ward dIese kurzere Form allgemein üblich: quicquzd pa:et dw'e faeere oportere ex fi d e b Oll a (Gai. 4, 47). Diese Clau~
seI erhlelte~ (außer der aetio rei uxoriae und fiduciae) die Formeln
1) ex dep~stto, commodato, pigneraticio cOlltraetu, malldato, ferner 2) ex
emto vendzto, locato eondll~to .. und pro so~~o, endlich 3) nach Analogie
des . Mand~t~ und d~r Socletat ex negotzzs gestis und tutelae gestionc}
S?~le farmltae herezscundae und communi dividulldo. Es waren lauter
clvIle Contracts- und Quasicontractsklagen, bei denen Gegenansprüche
des. ~eklagten e~ eadem causa (Gai. 4, 61), durch eulpa bedingte Modal~~aten de~ LeIstung, Erweiterungen derselben durch Accessionen
(Fruchte, Zmsen, z. B. be~m Kauf von der ,Waarenübergabe an, oder
sonst ex 11/ora), auch CautlOnen wegen zu erwartender Leistungen in
Frage und Ansatz kommen konnten (fr. 41. D. de judic. 5, 1; fr. 24.
D. depos. 16, 3; fr. 38. pr. D. pr. soc. 17, 2), auch sonst rücksichtlich
der Auslegung der angewendeten Vertragsausdrücke (fr . 31. § 20 . .D.
de aed. ed. 21, 1) oder der Berücksichtigung des persönlichen Interesses U~". 54. pr. f). malld. 17, 1) die individuelle Art und Gewohnheit der
Bethelhgten maßgebend seyn sollten, Diese Klagen wurden von Cicero
(pr. R~se. eum. 4) unter den Al'bitria begriffen, die er den Judicia
geg~nuberstellte, und hießen bei den classischen Juristen speciell
.aetwnes
cl
,_ b 0 na e I r'd"
z e l, ~m G egensatz zu ihnen die (Rechtsgeschäfte
un ) Klagen, welche gleIchfalls persönliche Forderungen enthielten
aber auf. de~, alt~n strengen Civilrecht. beruhten, (negotia und) ae ti o~
nes strzctz)uns. 25
§ 23~]" b) Die Glausula al'bitraria. Sowohl bei den eben e(idei, als auch bei vielen 'anderen Klagen
UnterschIed, o.b SI~ m rem oder in persunam, in Jus oder in factum gingen), ::elche auf eme Naturalleistung oder eine complicirte, erst durch
Abschatzung zu ermittelnde, Geldleistung gerichtet waren (unter dem
Ausdru:k "arbitria" zusammengefaßt), stellte sich im S stem der eondemnatlO
. 11 . h pecuniaria das
" Bedürfniß heraus ' daß der
ager, we Ich em
:~e eIe t gerade um dIe ~eIstung in natura zu thun war, einen procesalen Weg zu del'en ErZIelung offen behielt, sowie anderseits, daß dem
"

'

nannt~~ ~ellones ~o~ae
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B eklagten, welcher vielleicht, wenn nur erst se}ne Verpflichtung richterlich ausgesprochen war, die Leistung _nich't weigern wollte, nicht
durch den Fortgang des der Verurtheilung unaufhaltsam zustrebenden
Processes der Weg gutwilliger Leistung und demgemäße Freisprechung
versperrt werde. Mit Rücksicht auf beide Momente wiirde ein Ric~lter
spruch, welcher sofort die Condemnatio ausspräche, über das praktIsche
Ziel hinausschießen , denn Kläger will hier zunächst die Anerkennung
seines Rechts, Erfüllung in natura seiten des Beklagten, der als aI:st~n
dige r Mann gedacht wird, erwartend, und der Bek~agt~ - ~as 1st 1m
Civilproceß eip'entlich al!i Regel anzunehmen - WIll mcht WIderspenstig seyn, sondern bestreitet das Recht des Klägers und wird . demselben sein Recht, wenn es richterlich entschieden seyn und somIt aufgehört haben wird, bestreitbar zu seyn, gutwillig leisten. So genügte
zunächst eine pronuntiatio und bez. ein arbitratus, wodurch der Richter,
wenn er Klägern Recht gab, dem Beklagten Raum (licentia; - j uSSUS
j udicis?) zur einfachen Naturalleistung ließ (Gai . 4, 163; fr . 68. D. de
rei ~lind. 6,1; fr. 14. § 4. D. quod met. c. 4, 2 ), und erst , wenn diese
unterblieb, wurde dann die eigentliche Condemnatio (pecuniaria) mit
voller Würderung des besonderen Interesse des Klägers und Zulassung
desselben zum jusjuraudum in litem, zum Nachtheil des Beklagten nac~
geholt.* Unverkennbar lenkt diese Gliederung der Sentenz, welche III
der Formel durch die Einschaltung "nisi restit ua t, eondern n a" ausgedrückt ward ( Oie. in Verr . 2.~ 12), uns~rn B~ick nac~ dem. frü~ere.n
condemnationslos en Proceß zuruck : es tntt bel der actw arbl.trana dIe
condemnatorische Zuthat, welche der Formularproceß beifügte, noch
äußerlich geschieden auf, und nur bei den nichtarbiträren Klagen zieht
sich der alte Bestand und die neue Zuthat in Eine Sentenz zusammen;'2:8
anderseits zeigen sie aber auch die Bahn an, welche später in das
System der Naturalcondemnatio mündete.
.
.
Zu diesen Arbiträrklagen gehörten außer den aetwnes bonae {ldez
(insoweit dieselben nämlich auf ein Zurückgeben gingen) alle aetiones
in rem , auch die aetiones {lnium re[Jundorum, de pauperie und de pastu,
ferner die aetiones quod metus causa , doli, aquae pluviae ttrcendae, ad
exhibell dum und überhaupt die meisten prätorischen Klagen, welche auf
Restitution im weiteren Sinn gingen (§ 31. J. de act. 4, 6; Gai. 4,163);
doch ist ungewiß, zu welcher Zeit der erweiterte Kreis arbiträrer Kla-

1\\

1\

I~

I

gen sich feststellte .
"
.
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Stipulationssumme, später mittels neuer Klaganstellung nachgefordert
werden konntet : hätte eine solche Nachforderung bei incertae aetiones , weil diese in der Formula mit einer Demonstratio auftraten und
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daß eine absolutio gesprochen wurde) zu unterlassen; daß diese selbst
hiermit consumirt war, wird von Manchen bel~:),ttptet, muß aber wohl
verneint werden, weil das gerade die Kraft jeder pr(tescripüo war, daß
sie das Betreffende von der Intentio und folglich von der litiscontestatio ausschloß, weil sie eben deshalb" a JI, t e (oI'lJtulam" gestellt ward
(Gai. 4, 133), und demgemäß die lis zu einer pende/ls und die quaesti~
de ipsa re zu einer bedingten machte (Quinct. 7, 5: cam ex praescrzptiolle lis pendetJ de ipsa ro quaeri non est 7lecesse)31.
§ 2tJ.O] d) Die Exceptio . In einer weit größeren Anzahl anderer
Fälle lag es gleichfalls im Interesse des Beklagten, eine be~ondere
Schutzclausel vom Prätor in der Formel zu erlangen und so dIe ProceßO'efahr
der Condemnatio zu seinen Gunsten zu modificiren . Dies war.
b
die excep tio d. h. conditio (s. quasi quaedarn exclusio), quae modo exzmit reum damnatione J rnodo minuit darnnationem (Paul. (t.. 22. pr. D. de
exc. 44, 1; dazu Dip. fr. 2. pr. eod.L Sie ward auf Ansuchen vom Prätor gewährt, wenn Beklagter sich auf einen ihm zur Seite stehenden
Rechts - oder Billigkeitssatz berufen konnte, wodurch das (an sich, ipso
jure bestehende) Recht des Klägers in der Ausübung gehemmt, oder (ganz,
bez. theilweise) entkräftet ward. Eine solche Clausel ließ die Intentio
selbst unangetastet i der Beklagte bestritt dadurch, daß er Einwände
dieser Art erhob, keineswegs den Klaggrund, ja er gab diesen solcbenfalls (obschon er nicht dazu gezwungen war) insgemein ausdriicklich
zu, und aus diesem Grunde konnte im Sacramentsproceß, welcher sich
immer auf den einfachen Klaggrund und ein 'Aut - aut beschränkte,
von Exceptionen noch nicht die Rede gewesen seyn (Gai. 4, 108), und
hätten etwaige Exceptionsmomente im W" ege eines separaten Wettprocesses erledigt werden müssen i aber im Formularproceß, welcher den
Condemnationszweck in sich aufgenommen hatte, konnte und mußte
das Exceptionsmoment sofort mit erledigt werden. Es war dies eine Verwicklung, aber zugleich ein Fortschritt in der Entwicklung des Proceßorganismus: sobald man von der bloßen pronuntiatio zur condemnatio
fortschritt, mußte zum Bewußtseyn kommen, dsß letztere nicht bloß
VOll den Voraussetzungen der ersteren, sondern zugleich von negativen
Bedingullg~n besonderen Inhalts abhängig war, welche dem Beklagten
ein selbständiges Anrecht auf Vertheidigung gaben.
Die "W ahrheit der Intentio war die positive Bedingung der Condemnatio und kam zunächst in Frage; hatte aber Beklagter daneben eine
Exceptio vorgebracht (was er selbt freilich in Form positiver Behauptung that, z. B. Kläger habe hinterdrein die Schuld erlassen), so erschien diese (Gai 4, 119) in der Formula * als Ausnahme (extra oder
praeter quam si) oder negative Bedingung der Condemnation (si non,
si in ea re nihil). Man konnte aber auch sagen, daß die Intentio die in
der Sache selbst gelegene Voraussetzung der Condemnation und insofern keine rechte Bedingung sei, und daß nur die exceptio diesen Ka' ) 8. E~curse zu diesem Kapitel No. VII. Bub H. und J.
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rakter habe als ein neues selbständiges vom Beklagten von Außen in
den Proceß hinzugebrachtes Moment: daher eine Klage mit exceptionsloser Formel von Cicero (dc invent. 2,20) puru1n judiciurrt genannt
wurde. Die Exceptio war gegen die Condemnatio gerichtet, sollte nicht
fordern, sondern nur die Forderung des Klägers vereiteln, d. h. AbsolLltion bewirken, und zeigte also den Beklagten aus dem Standpunkte der
Abwehr (daher actioltis verbo non contilletur exceptio,' (r . 8. § 1. D. de
V S. und die Bezeichnung als exceptionis defensiv in
56. D. de cond.
ind. 12) 6); doch erschien Letzterer, insofern die exceptio als selbständiges Moment neben und gegenüber der Intentio stand, in Betreff der
Exceptio als active Partei, und demgemäß impetrirte, wie der Kläger
die Formel, so der Beklagte die Exception als besonderen Zusatz zur
Formel, und wie Kläger die Beweislast der lntentio, so hatte Beklagter die seiner Exceptio (daher reus in exceptione a,ctor est,' (1'. 1. 19. pr.
D. de p1'obat. 22 J 3),
§ 2".1 Einige der zulässigen Exceptionsgründe waren in Gesetzen
des neueren Civilrechts begründet (z. B. exc. legü Plaetoriae wegen
circumscriptiones minorum, exc. legis Cinciae wegen verbotener Geschenke), die bei Weitem meisten aber in prätoriseher Anerkennung (ex
jurisdictione Prtwtoris proditae,' z. B. exc. pacti de non petendo sowohl
temporalis als perpetua J exc. dob, metus, compensationis, in solutum dationis). Diese A~erkennung ward anfangs nur im einzelnen Fall· vom
Prätor (causa cogllita) ausgesprochen (und demgemäß der Richter angewiesen), nach und nach aber rücksichtlich gewisser oft wiederkehrender und nun dem allgemeinen Rechtsbewußtseyn entsprechender
Exceptionen im Edict formulirt und allgemein zum Voraus verheißen
(Gai. 4, 118): womit die prlitorische BilJigkeitserwägung die Gestalt
objectiver Rechtssätze annahm. Exceptiones in (actum wurden
alle diejenigen genannt, welche in so concreter Fassung vor den Richter kamen, daß dieser nicht das Gewicht der vom Beklagten vorgebrachten, sondern bloß die Wahrheit der vom Prätor selbst speciell für
erheblich erklärten Thatsachen zu erörtern hatte, z. B. exc. pucti de

rr.

1ton

1

petendo.

Bei den aetiones bOllae fidei mußte sich ferner heraus~tellen daß
Ein\V~?d~ des Beklagten, welche aus der gegnerischen Verletzun~ der
geschafthchen bOlla lides hergenommen waren, gleichsam von selbst
aus der Art der actio (aequitate ipsius judicii: (r. 14. § 1. D. comm. div.
1?, 3; (?". 3. § 3. D.pr. soc.17, 2) zu folgen schieflen und daher gar
n~cht e~nes besonderen Ausspruchs in der Fo~mel und folglich auch
mcht. emes besonderen Antrags des Beklagten beim Prätor bedurften:
daher doli eJ..·ceptio bonae fidei judiciis inest ((r. 21. D. sol. matr. 24, 3 i
(r. ~~. § 5. , D. de leg. Li (r. 3. D. de rese. vend. 18, 5), oder officio
Judzczs cOllt:netur ((r. Vat. § 94). Als nun der Begriff des dolus im
erke.h r welter ausgedehnt, d. h. die eigene hona fides überhaupt als
rechtlIche Voraussetzung des erhobenen Anspruchs anerkannt ward,
. kan~ man dazu, alle exceptiones in (actum unter den Gesichtspunkt des

.v
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dolus zu bringen (ex omnibus in factum exceptionibus dolt oriri exceptionem: f1·. 2. § 5. lJ. de doli exc. 44, 4) und folglfch alle ~iese als ~en
bonae (idei actiones inhärent zu erklären Cs. g. exc. dolz geuera.,lzs).
So ward das Bediirfniß, bei bO/l.ae fidei judiciis noch eine Excepho~s
clausel in die Formel zu postuliren, auf ein verhältnißmäßi?, enges Gebl~t
eingeschränkt, die Stellung des Richters eine immer frele~e,32 un~ Je
mehr die Bedeutung der stricti ju/'is actiones zurLlcktrat, dIe ausdruck.
liche Formulirung von Exceptionen immer seltener.
-§ 24~] e) Das Exceptionsverhältniß konnte sich .dann auf Selten
des Klägers, ebenso weiterhin dem gegenti.ber auf SeIten des Beklagten wiederholen, d. h. der Kläger konnte in ähnlicher Lage ~er exceptio des Beklagten gegenüber seyn '. w~e der Bekla~te d~r ac~to gegenüber und also eine exceptio exceptzoms (s. g .•repllcat'lO) emwenden,
welche nun der Intentio indirect zu Hülfe und, da die exceptio als negative Bedingung der eondemnatio auftrat, entgeg~ng~setzt als anderweite und zwar positive Bedingung der Gondemnatw hmzu ~am, und
so fo~t die duplicatio, welche der ursprünglichen exceptio zu Hulfe kam
(Gai. 4, 126-8), z. B. Si paret dm'c oporte1'e, si inter ~~. ct N. non co~
venit, ne ea peeunia intra quinque annos peteretur, au t sz postea eonvemt,
ut eam pecuniam petere lieeret.*
. . . .
Die etwaige duplieatio, welche eine except~o 1'eplzcatzom~ 1st,
wurde dann gewöhnlich wieder als anderweite negahve CondemnatI.onsbedingung formulirt.** Möglicherweise konnten darauf noch .weIt~re
selbständige Gegenbehauptungen (tr i pli c a.. ti 0, ~ u a d r u p l't ~. atz 0)
folgen, doch liegt es in der Natur der S~che, daß eme solche Baufung
äußerst selten vorkam. 33

§ 243] 11. Erstreckung der Formula auf Proceßvertr~ter.
Während es dem Organismus des alten Sacramentsprocessss w.~der
stritt, daß ein Anderer, als die Partei selbst, den Proceß (als Klager,
als Beklagter) führte 34 : war beim Formularproceß in der Stellung der
Condemnatio ein Mittel gegeben, Stellvertretung im Proceß zuzulassen,
und es scheint, daß der Prätor zuerst für Altersschwache und ~ranke
sich zu dieser Complication verstand (Auet. ad llerenn. 2, 13) . DIeselbe
konnte nicht ohne Modification der Proceßformula selbst geschehen, ?a
in dieser das Bild des in Streit gebrachten Rechtsverhältnisses unml~
telbar sich spiegeln mußte: aber zu solcher Modification bot eben dIe
Gondemnatio Gelegenheit, welche eine mehr freie und accommod~?le
Zuthat zu dem Grundstock der Proceßelemente war.i- Es konnt~ namlieh, während die Intentio die eigentlichen Parteien benannte , dIe Gondemnatio auf den Vertreter (c 0 g 11 i tor) des Klägers, bez. Bekla~ten .gestellt werden, eondemnatio eonvettebatw' in personam ejus , qut alzeno
nomine agebat v. judicium accipiebat (Gai. 4, 86: 87), ,z: B. Si p'are.t, Numerium Aulo X milia Sest. dare oportere, Numerwm Tztzo (cognztort actoris) - oder Titium (eognitorem rei) Aulo condernna .
• ) Vergl auch Excurse zu diesem Kapitel No. VII. sub H .
'''') s. ebe·ndas. sub J.
t) s. ExcUIse zu diesem Kapitel No. IV.
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Wer !i!0 als Proceßadjunct in die Formel aufgenommen (in litem sub stitutus,' Gai. 4, 83) war, übernahm die Function des Klägers, bez , Beklagten für die Dauer der Verhandlungen als Proceßpartei (domini loco
habetw'; Gai. 4,97; dominus litis: f r . 4 . § 5. D. de appell. 49, 1 ?); seine
Proceßhandlung ergriff, wie wenn der eigentliche Interessent handelte,
das in Streit gezogene Rechtsverhältniß und bewirkte des sen processuale Consum tion; daher Beklagter , welcher mit einem Vertreter des
Klägers sich in den Proceß einließ , gegen Wiederholung der Klage geschützt , und das Abverlangen einer cautio 1'ati üb erflüssig war (GaL
4, 98 ; fr. 11. § 7. D. de exe . rei Jud. 44, 2). Aus der Sentenz stand
die aetio judieati (Executionsantrag) unmittel bar dem Vertretenen bez.
gegen den Vert.retenen zu (fr. Vatie . § 317. 331).*
Um einen Proceßvertreter mit diesen Wirkungen eintreten zu lassen, war erforderlich, daß derselbe vom dominus persönlich dem Gegner (coram adversario) als solcher genannt und mit einer gewissen
Feierlichkeit bestellt wurde (quo d ego - , in eam r em Titium tibi eognitorem do: Gai. 4 , 83; fr. Vat . § 318.319) ; dieser Act konnte auch
außergerichtlich und in Abwesenheit des Vertreters selbst geschehen.
Ein: solcher Bevollmächtigter, welcher das offieium übernahm, hieß cognitor (vielleicht 3Ö qui litem alienam tanquarn suam agnoseii - wie
bei Gic. signum et manum suam cognoseere) . Gewinn und Streitsucht
machte die stellvertretende Proceßführung zu einer Art Gewerbsgeschäft mancher Römer (Oie. pr. Caec. 5).
§ ~-ItI] Außerdem kam es vor, daß Verwalter der Vermögensangelegenheiten Abwesender (procuratores omnium 1'erum abscntis) für
ihre Vollmachtgeber Klagen activ oder passiv übernahmen (Oic. pr.
Gate. 20 ; ad famil. 13, 21; Gai. 1, 19); es war selbstverständlich, daß
diese das Rechtsverhältiüß selbst, das doch ein fremdes war, durch
eine Handlung, die lediglich als ihre eigne einseitige Handlung erschien,
nicht in litem decluciren konnten, vielmehr blieb der Proceß ohne organischen Bezug zu demselben und ohne unmittelbare Rechtsfolge für
den dominus absells; der Ausgang des Processes konnte nur den procurator treffen, also die actio judicati nur ihm, bez. gegen ihn zustehen,
und dieser Ausgang wmde dadurch gesichert, daß zunächst der p rocu l ' a tor l' ei (defensor) angehalten wurde , die cautio j udieatum solvi zu
leisten (GaL 4, 101). Aber da anderseits der Beklagte gegen eine
zweite Klage des 'dominus, wenn dessen procura tor klagend auftrat, geschützt seyn wollte, wurde dem pro c ur at 0 r a e t,o r is die besondere
cautio rati (amplius eo nomine neminem petitur,u m oder, wie es später
hieß : ratam rem dominum habiturum) angesonnen ** (Gie. pr. Q. Rosc. l 2;
G~d. 4 , 98.10.0 ; fr , Vat. § 333). - Eine besondere Vorschrift im Edict
war noch die, daß wer 80 als procurator actoris auftrat , dann auch
~in andren Fällen) die defensio desselben dominus gegen jeden Dritten
mnerhalb derselben Provinz zu übernehmen (adv. omnes absentem de..) s _ Excurse zu diesem Kapitel No. VI.
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p.

fendere) sich nicht weigern durfte {fr. 33. § 3.
de procur. 3, 3; fr.
Vat. § 330).36
. ,,'
..
Aehnlich einem solchen Procurator stand der tz4tor pu}nllz, der ellrator furiosi und der actor municipull; et eorp0l'um (Corporatio~en); auch
sie traf diese allgemeine Defensionspflicht und für den speClellen Fall
jene Verbindlichkeit zur eUlltio rati (Gai.4, 82.99. 1?1); ,~en~l v?m ~~tor
universitatis i. e. Inunicipum bemerkt wird, daß dIe aetiO Judzcatz .Ihm
und gegen ihn versagt worden (s. PauI. in f1·. 6. § 3. D..quod eUJusq.
univ. 3, 4 und Ulp. in fr. 4. § 2. D. de re judo 42, 1.): so 1st das wohl
als eine erst nach der lex lulia 1/lullicipalis ins Edict gekommene Bestimm.ung anzusehen. sT
§ 2t1~1 IH. Umstellung der Formula. Auch nach~em der. M.agistrat die tis instruirt und das judicium d~rch litisc?lltestatzo constI.tUlrt
hatte, blieb ihm ein gewisser formeller Emfluß auf den Proceß: 111S0weit es sich nicht um die sachliche Seite des Richteramts und RIchterspruchs handelte, welche natürlic.h fre~..se~n mußte . .. Demnach konnte
er unter Umständen, Z. B. um e111 PraJudlz zu verhuten (fr. 5. § 1. ~.
de her. pet. 5, 3), den Proeeß sistiren (dilf,erre) ode~ wegen Unvermogens des Richters demselben sein Amt WIeder entzlehen (vetare) '. sogar die Beschleunigung des Richterspruchs anbefehlen, den~ zweIfelhaften Richter Rechtsbelehrung gewähren (fr. 79. § 1. D. de Jud. 5, 1;
Gell. 14, .2), und auch, wenn ein Wechsel im Proceßpersonal vorkam,
demgemäß die Formel umgestalten.
. . . . ..
Von dieser personellen Umgest.altung (transZatzoJudz~zz) galt,
daß sie eandem rem, non aliumjudiciumfaeiebat (fr. 76. D. deJud. 5,1);
sie erfolgte auf Grund besonderer Erörterung (cau~a eognita) und war
namentlich in .folgenden Fällen veranlaßt: 1) bel Uebertra~ung des
Richteramtes auf eine andere Person (judicis arbitrive rJiutatzo) , z. B.
wegen Todes Wahnsinns oder eines Non liquet des zuerst Ernannten
(fr'.60. D. d;jud. 5, 1; Gell. 14, 2); 2) durch den Tod e~ne~ :art~j,
welchenfalls, wenn der Erbe den Proceß aufnahm (reassumtw btzs), ~Ie
Conde11tnatio (nur diese, oder auch die Intentio?) in der Formula actlve
bez. passive Umstellung erfuhr; 3) wenn .der c~gn.itor, welcher litern
contestirt hatte, starb oder unfähig, oder Ihm die Vollmacht entzogen
wurde, welchenfalls (bez. causa cognita) in die Formel nun der Name
des dominus, wenn dieser in Person den Proceß fortsetzen wollte, oder
der eines neuen Vertreters eingefügt werden mußte (fr. v,at. § 341). ~8
§ ~tl:6] IV. Fehlerhaftigkeit der Formula. Wu' habe? dIe
größere Elasticität der actiones incertae (s. o~en § 228) an verschlede~
nen Punkten, so in Ansehung der demonstratzo (s. § 230) und ~er prae
seriptio (s. § 238) kennen gelernt; diesel~e zei.gte sich namentlIch auch
darin, daß hier der Kläger nicht der Gefahr emer ~ehlerhaften Fassun.g
der Formula ausgesetzt war, weil die Fassung SIch durchaus relatIv
hielt und dem Urtheil nicht vorgriff (qu 'i equid dare (aeere 0pol·tet:
Gai. 4, 54). Anders, wenn die Formula auf ein ~e1' turn lautete, denn
da hier der Richter auf strenges Aut- aut angewIesen war, mußte un-
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bedingte Freisprechung des Beklagten erfolgen, wenn der Richter fand,
daß Kläger in der Intentio zu viel Leansprucht , und Beklagter folglich
das Beanspruchte (das Plus eben als ungetheilte-s Ganzes gedacht) nicht
zu leisten habe. Somit lief hier der Kläger Gefahr, mi.t dem Größeren,
das er beanspruchte, auch das Geringere, das ihm in der Tha.t gebührte und hätte zugesprochen werden können, einzubüßen: er ha.tte
das Rechtsverh1iltniß , welches 'er geltend machte, consumirt und dadurch sich der Möglichkeit einer neuen (auf das ihm wirklich Gebührende nun eingeschränkten) Klage beraubt (aetm' causa eadebat i. e.
rem perdebat). Jene Gefahr war um so beträchtlicher, weil eine p Zu s
petit i () in mannichfacher Weise möglich war: 1) re plus petebatur,
z . B. die doppelte Geldsumme von d er wirklich stipulirten, oder das
ganze Grundstück statt. des gebührenden halben Antheils; 2) t e m pOl'e, d. h . verfrühtes Verlangen; 3) loco, d. h . Verlangen an einem
anderen Orte, als für die Erfüllung bestimmt war; 4) causa, d. h. Verlangen einer bestimmten Sache, wo dem Verpflichteten freie Wahl zustand (Gai . 4,53.68; Paul. sent.rec.l, 10; § 33. J. de ac t.4, 6 ) . Wenn aus Versehen, bei richtiger Intentio, in die Condemnatio ein Plus
oder ein Minlls gesetzt war, so hatte der Richter sich daran zu halten,
und nur der Bekla.gte erlangte eine minutio ('ondemnatiol1Ü gegen die
iniqua formula (im vVege der in integrwn restitutio); Gai. 4, 57 .39
§ Z4':] Das Verla ngen eines Aliud pro alio machte aliam rem
und wirkte daher zwar Abweisung der unrichtigen, nicht aber Consumtion der richtigen Klage d. h. der Klage aus richtigem Rechtsgrunde
oder auf das richtige Object, die nun nachgeholt werden konnte. Diesem Falle stand gleich das Aliud, sowie das Plus oder Minus in der
Demonstratio .* Gai. 4, 55.. 58. 40
Besondere Bestimmungen im Edict setzten den Kläger, welcher nur
einen Theil (minus petitio) einklagte (was bei aetio eerta dem Reste
nicht präjudicirte **), oder welcher von mehreren ihm gegen denselben
Gegner zustehenden Klagen nur eine oder einige anstellte, um die anderen vor andere .ludiees zu bringen (differre) , - rücksichtlich des
Restes für die Daaer der gegenwärtigen Prätur der exceptio liti s
dividuae, bez. rei residuae aus;41 Gai. 4, 56. 122.
D. Gerichtsverfahren.
§~ .. ~] 1. Der normale Ga.ng des Verfahrens, welcher in dem
geregelten Zusammenwirken der Proceßparteien mit den Proceßbehörden bestand, gliederte sich unter dem Einflusse der großen "Proceßcäsur" in folgende Schritte des Jus und .l'ldi ciwn,
1. Jus. a) Streiterhebung. In Uebereinstimmung mit dem
alten Sacramentsproceß und abweichend von den res cognitionum,t bei

*) Deber Fehler in der Demollstratio s . oben § 230 z. E .
n ) s. oben § 238 .
tl 8 . oben § 216 .
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welchen der Magistrat oft durch Vorladung des Jmploraten die Initiative ergriff, war es auch jetzt Sache des Kläg-e'rs, die Proceß.eröffnung
zu ermöglichen. Das Recht der in jus vocatio, welches zu dIes~m ~e
hufe jedem Römer zustand, ward im prätorischen Edict ausdruckhch
anerkannt, und einerseits ausführlich durch neue Schutzmittel festge~tellt)
anderseits in besondere der Billigkeit angemessene Schranken emgehegt: dahin gehörte , daß Kläger den Widerspenstigen mit .einer ~eson
de ren Pönalklage belangen, der Vater die Bestrafung selDes Km.des,
das ihn eigenmächtig, d . h. ohne Erlaubniß des Prätor , in jus voclTte,
beantragen konnte (Gai. 4, 46 ; Dig. 2, 4-6). '
...
Im Ganzen schien die grobe Form der in jus vocatio den hofhcheren Sitten wenig mehr entsprechend; ernsthaft wird sie noch beim
Auct. ad Herenn . 2, 13 erwähnt , aber zu Cicero's Zeit kam sie woh l
nur noch ausnahmsweise, etwa gegen Leute zweifelhaften Rufes , vor;
Regel war jetzt, daß jenes Mittel, den 2. Verhandlungstermin zu sichern~
das ~,(tdünoni/.tm,* welches gleichfalls im Edict genauer festgestellt
ward (Gai. 4, 185. 186), außergerichtlich zur vertragsmäßigen Bestimmung des 1. Termins benutzt wurde, was beiden TheBen Vorth.eile, besonders die Füglichkeit besserer Vorbereitung und InformatlOn, gewährte Solches freiwillige vadimonium (currt satisdatione) ward dann
auch dazu benutzt, die Sache aus fernen Gegenden Italiens nach Rom
zu ziehen (Gie , pr. Tull. 20).4'1.
§ ~<l9] b) Streiteröffnung, Der Proceß ,begann (inehoat~.r
aetio: fr. 27. D. de R. J.) im Termine vor dem MagIstrat) wo der ~la
ger die seinem Anspruch gemäße Formel aus dem Album des Prator
auswählte und unter deren Verwendung den Anspruch vor dem Beklagten auseinandersetzte: dieser Act, die s. g. editio aetionis (s .
formu7ae s.judicii: Gai. 4,93; fr.t. pr . D. de edendv 2, 13; Gol~. '.eg.
2, ß) geschah entweder mündlich (dictare actionem) oder schrlftbch
(in libello compleeti: fr. 1. § 1. eit.). Beruhte das verfolgte Recht auf
Urkunden., so mußte deren wesentlicher Wortlaut gleichfalls mitg~thei1t
werden (editio instrumentorum: fr. 1. § 3. J) . eod.), um Beklagten m den
Sta_nd zu sehen, sich über Art und Grund des Ansprucbs vollständig
aufzuklären. Anderseits mußte , wenn Kläger über Momente der s. g.
Passivlegitimation , d. h. über solche Eigenschaften oder Zustände
des Gegners, ohne die er nicht der rechte Beklagte wäre. (z. B ..daß er
wirklich Erbe oder Herr des betreffenden Sclaven oder 1m BesItz der
vindicirten Sache sei), Information suchte (in ter ro ga ti 0 in j ure),
Beklagter ihn darüber aufklären: auf die wirkliche oder fingirte An~
wort gründete Kläger dann speciell seinen Anspruch, und Frage WIe
Antwort wurden mit in die Formel aufgenommen, (daher insofern aetio
interrogatoria: fr. 1. P. de interr. i. j. 11, 1).
Zugleich beantragte Kläger beim vorsitzenden Magistrat die Zulassung der gewählten Klage (postulatio actionis: Oie. in Verr.

•

3, 65; fr. 24. § 2. J). de judie . .5, 1 ; l. uno G. de Ut. cont. 3, 9): dieser
gewährte (dabat actionem - vom Kläger hieß es: impetrabal actionem),
oder versagte sie (denegabat): durch ersteres entschied er ihre Zulässigkeit im Allgemeinen - bez. nach vorgängiger causae cognitio) z. B.
wenn die nachgesuchte aetio in factum noch ohne Präce(lenzfall war; *
letzteres geschah, wenn der Magistrat im klägerischen Vorbringen
überhaupt schon an sich keinen rechtlichen Klaggrund wahrnahm (z. B.
Kläger aus einem pactum. nudum klagen wollte), oder den Klaggrund
als einen unsittlichen (stipulatio turpis) erkannte, oder fand, daß der
angeführte Klaggrund schlechterdings den Thatsachen zuwider, oder
daß die vorgebrachte Exceptio oder Duplicatio ** nicht erst Beweises
bedürftig sei (z. B. notorische res judicata, eingeräumte solutio)43.
§ 250] Ging die Klage auf eine Sache (in rem), so galt es, deren
Identi tät festzustellen , was bei der legis actio sacramento in alter Weise t
durch Vorlegung in jure oder feierliche Wanderung zum Grundstück,
doch privatim und zu Cicero's Zeit schon vor dem Instructionstermine
geschah , indem man zu diesem dann die symbolische Scholle mitbrachte ; ähnlich, doch ohne Scheinkampf und unfeierlich, ward bei der
aetio in rem per sponsiouem gehandelttt, an dem Grundstück die
Scheindejection (deductio moribus ? Gie. pr. Gaec. 1. 10. 11) behufs Beitimmung der formellen Besitzerrolle vorgenommen und der Präjudicialsponsion die stipulatio pro p1'aede litis et vindiciarum zur Sicherung
der Restitution der l'es eum omni causa hinzugefügt: Ga i. 4, 91. 94; f1'·
Vat. § 33 6 Neben diesem Wege bestand aber nun auch die Möglichkeit , unmittelbar mit (ormula petitoria ~u klagen (Gai. 4, 91; Gic, in
Verr. 2, 12), welche, obschon sie nicht zu dem Duplum der Früchte
(wie jene Sponsion) verhalf, doch schon zu Cicero's Zeit für Mobilien
die gewöhnliche Art zu vindiciren war und dem Kläger .die Feststellung der Sachidentität (bez unter Anstellung der actio ad exhibelldum)
überließ (fr . 6. lJ. de rei vind. 6,'1).44,
§ 25.] c) Streitabschneidung. Wenn der Magistrat keinen
Grund hatte, dem Kläger die aetio zu versagen, so mußte zur Anordnung des J udicium uud Ausfertigung der Formel geschritten werden:
ausgenommen die 2 Fäl~e der confessio und jurisju,randi delatio, durch
welche sofort aller weitere Streit coupirt wurde. In diesen beiden Fällen trat der Vertragskarakter des Civilprocesses besonders deutlich
hervor (vergl. auch fr. 11. § 9 D, de illtel'7'og. 11, 1): der Proceß ward
hier gleichsam sprungweise, (Jhne die schwerfällige Entwicklung
durch das Stadium des Judicium, zu Ende geführt und so unter Vor~
sitz des Magistrats gleichsam mit Einem Strich bis zum Punkte der res
judicata gefördert.
aa) Die confessio injure d. h. Einräumung des Klaggrundes in
Gegenwart des Klägers (ohne Vorschützung von Exceptionen) konnte
") s. oben § 217. 230.
.') s. oben § 240. 242.
't) s. Ex,curs6 zu § 132-100. No. IV . (8. 144).
tt) s. oben § 201, sub 11).

' ) s. oben § 139.
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ausdrücklich oder stillschweigend geschehen; d~s in jure nihil Tesponde1'e d. h. VerweiD'erung der StreiteinlassQn g'seiten des prrtesens reus,
ward nicht als infttiatio, sondern als Zugeständniß der klägeriscbcn
Ansprüche behandelt ,* weil Beklagter als verpflichtet galt, sich zu
verantworten (Paul. Senf. rec. V. 5a. § 3; Lex Rubr . c. 21; (r. 0 . § 3.
D. dt' eon(essis 42,2).
Der confessus in jure stand in gewissem Sinne demjudicatus gleich
(confesstls pro judicato est) , denn es war, als ob er sich durch Zl1geständniß des Klaggrundes selbst das Urtheil gesprochen habe ((r. 1.
56.
de 1'e judo 42, 1; Paul. Sent. ree. V. 5 a. § 2): daher kam das
weitere Verfahren in Wegfall (nullae partes sunt judicandi in confitel1tes:
(r. 25. § 2. D. ad leg. Aq. P, 2), und, wo die Intentio auf certa pecunia
gestellt war, erschien die Sache sofort executionsreif; in allen anderen
Fällen mußte, um die confessio der res judicata (eondemnatio pecuniaria)
völli g gleich zu machen , der Beklagte die confessio durch eine Selbstabschätzung des Objects ergänzen (urgebatur, ut certum confiteretur :
f1'. 6. D. de cO'YIfess. 42, 2) . Besonders wichtig erschien diese Ergänzung bei der Klage aus der..lex Aquilia und aus .einem ~amnationsle.~at,
indem hier infitiando lis in duplum crescebat: hIer gewahrte der Prator
mittels einer s. g . actio confessoria noch ein besonderes arbitrium litis
aestirnandae um das Interesse zu schätzen, welches der confessus nun
als simplum 'zu leisten hatte (fr . 23. § 10. 11. , fr . 25. § 2 . J). ad leg.
Aq. 9, 2; (r . 71. § 3. D. de leg. I.) .45
.
§ 26~] bb) Jusj urandum in jure. Der Uebergang des StreItes
ins Judicium konnte auch durch Verg leic h (trar/ sactio) vermieden
werden. Derselbe war ein aus Verzicht des Klägers (fr . 29 . § 1. D. de
donat . 39, 5) und Zugeständniß des Beklagten gemischter Vertrag,
welcher die Sache in Ansehung der dem Beklagten oblie genden Restleistung der res judicata ähnlich machte, so daß die sub aa) vorgetragenen Gru ndsätze einschlugen. Eine besondere Method e des Proceßvergleichs (species transactionis: fr . 2 . 31. D. de jurej. 12, 2 ; ( 1'. 21. D.
de dolo 4 , 3) war aber die Ueberführung zum Eidesausschlag (Form:
fr. 33. D. de jurejuT . 12, 2).
.
Dieselbe war ein Recht des Klägers und beruhte daher auf dessen
Initiative: ihm kam es zu, den Streit auf Eid (conditio ju1'isjurandi) zu
stellen, und er that dies, indem er auf Beweis und Urtheil verzichtend
dem Beklagten den Eid über den Klaggrund antrug (dela tio jurisjurandi). Der Beklagte, welcher übrigens dem Deferenten das Jurisjuralldum. calumniae abverlangen ** konnte (fr . 34. § 4. D. de Jur . 12 , 2),
hatte die Wah l , den Eid anzunehmen (susceptio Jurisjurandi) oder zuri.'tckzuschieben (relatio jurisjurandi); das Eine oder Andere vertrat
a leichsam die Litiscontestation t (jusjurandum in 10cum litis contestatae
~uccedit : (r. 28. § 2. D. de judic. 5, 1) und konnte ebenso, wie diese,
der novatio verglichen werden (fr. 26. § 2; fr. 30. § 3. D. de jurej. 12,2).
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Desgleichen konnte die darauffolgende Eidesleistung der Beweisführung (fr . 11. § 3. D. eod.) und richterlichen Sentenz verglichen werden
(jusjur. vicem rei judicatae obtinet : (r . 1. pr. eod.), denn die Abschwörung seiten des Beklagten wirkte wie absolutio , die Zuschwörung seiten des Klägers wie condernnatio . Die ganze Eides - Procedur (exactio
ju1'isju1'andi) vertrat das Judicium (jusjurandum cedit pro judicio: (1'.35.
§ 1. D. eod.). Nichtleistung des deferirten und angenommenen Eides
galt als confessio (fr. 34. § 6. D. eod.: "aut solvat, aut juret"; (1'. 38.
eod.) und kam dem Kläger, Nichtleistung des referirten Eide~ dem Beklagten zu Statten ((1'. 34. § 9 . eod.). Kläger, bez. Beklagter konnte
sich dann auf den infolge der Eideszuschiebun,g orledigten Proceß mittels exceptio jm'isjurandi berufen, welche der ea.~c. rei Judicattie parallel ging, und Kläger hatte eine der aetio judicati analoge actio in factum, bez. wenn das Schwurobject ein incertum war , ein arbitrium litis
aestimandae (fr .ll. § 3. lJ. eod.) . - Wenn der De- oder Referent dem
zur Ableistung bereiten Gegner erklärte , den Eid' erlassen zu wollen
(Jurisjurandi gra tiam adversario facere: remissio Jur isjurandi) , so hatte
das die Wirkung des geleisteten Eides (fr . 6. 32. 41. D. eod.).
Weil Beklagter den in Jure angetragenen Eid nicht ablehnen durfte,
sondern annehmen oder zurückschieben mußte, hieß derselbe jusju1' a n durn necessarium im Gegensatz zu dem außergerichtlichen Versuch, durch Eid einert Streit zu erledigen (Jusjur. voluntarium).
Auch dieser kam bei den Römern häufig vor, ward selbst unter Peregrinen üblich und vom Prätor im Edict durch Gewährung einer actio in
factum und exceptio Jurisjurandi auf Grund abgeleisteten Eides anerkannt (fr . 3. pr., lr. 7.2 0. D. eod.).4.6
§ 263] d. Strei tb efestigung. aa) Ac t. Wenn weder der Anspruch zugestanden, noch ein Abkommen erzielt wurde vers eh ritt der
Magi.st~at zur Anordnung des Judicium auf Grund der Klagentgegnung
(St~elt~ml~ss~ng) d:s Beklagt.en: Diese, die in sachlicher Beziehung
~hells 'tn{itzatw, thells exceptio seyn konnte, erfolgte entweder alsbald
1m ersten Verhandlungstermine oder, falls Beklagter sich Bedenkzeit
e~bat und vadim ollium * auf einen anderweiten Termin einging, dann in
dIesem . .Zur Anordnung des Judicium gehörte, daß der Magistrat
1) den RIchter ernannte, an welchen die Condemnationsanweisung gerIchtet wu~de, und 2) den Anspruch des Klägers, unter Berücksichtigung etwaIger Exceptionen u. s. W., definitiv formulirte um dem Richter di~ nöthige formale Unterlage zu geben.
'
DIe Be~tel.lung des Richters (judicis datio, dddictio: fr. 39. pr.) fr.
46. D. d~ )udze. 5, 1) geschah auf den Vorschlag des Klägers (judieem
fe1're: Czc. pr. ~osc . Com. 15), welchen der Beklagte eidlich, doch ohne
An~abe von Gru~den, verwerfen konnte (iniquum ejurare: eie. de or.
2, ( O) . . Der ~aglstrat hatte dabei die allgemeinen Unfähigkeits- und
ExcusatlOnsgrunde zu berücksichtigen; das Ernennungsdecret vollzog
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er einfach durch Ausfertigung des betreffenden fassus in der Formel
(Gai. 4, 46. 47).
. ___I
Die definitive Formulirung der Streitsache war ein entscheidender
Act und für alles Weitere maßgebend: an ihn knüpfte sich eine Reihe
sachlicher Rechtsfolgen.* Der Proceß galt von da an als amtlich instruirt, die Sache als res in judicium (litem) deducta, der Streit als wirklicher Rechtsstreit (tis ordinata s. inchoata) , und die Parteien standen
nun unter den Regeln des Judicium; bis dahin konnte Beklagter sein
Leugnen (ob auch seine confessio?) zurücknehmen und somit noch die
Klage zugestehen (fr. 25. § ß. D. de noxal. act. 9, 4), konnte Kläger
seine Klage noch verbessern oder auch fallen lassen, ohne sich dadurch
für spätere Klaganstellung zu präjudiciren (l. 3 . C. de edendo 2, 1),
und konnte Beklagter die Zulassung von Exceptionen beantragen (Gai.
4) 125). Daher das Bedürfniß feierlicher Constatirung jenes Actes.
§ 264] Als Solennität für diesen Zweck nun war aus de~ Zeit des
(mündlichen) Legisactionenprocesses die Zeugenaufrufung ** in das
neue Verfahren herübergenommen worden, und sie blieb hier wohl so
lange praktisch, als nicht allgemein anerkannt und geläufig war. daß '
das wesentliche Ergebniß der in jure vollzogenen Proceßinstruction in
der officiellen Formula zusammengefaßt werde: daher kam es, daß auch
im Formularproceß der Schlußpunkt des Verfahrens in jure,
womit ,Judicium constitutum" eintrat , mit dem alten Namen litis contc s ta t i 0 (eigentlich Beglaubigung des eingerichteten Rechtsstreites
durch gegenwärtige und von bei den Theilen aufgerufene Zeugen : Fest.
1'. contestari) belegt wurde, - auch später noch, als wirkliche Zeugenaufrufung schwerlich mehr üblich war; dieselbe erschien nach und
nach (noch in der Zeit der Republik?) als überflüssig neben der Ausfertigung der Formula, die nun vom Magistrat (in doppeltem Exemplar?)
den Parteien eingehändigt wurde und einen sowohl einfacheren als
sichreren Anhalt für das künftige Verfahren in J1tdicio bot , als die altmodische Umständlichkeit der Zeugenaufrufung.
Die Litiscontestation war der formale Wendepunkt des Streite s; in ihm trat die streitordnende Thätigkeit des Magistrats zusammen
mit der streitübenden Thätigkeit der Parteien zu einem gemeiusamen
Ergebniß: vom Magistrat hieß es : judicium constituit, vom Kläger : judicillm oder litem contestatul' (cum reo de aliqua re) , und vom Beklagten: judicium accipit (s. suscipit s. patitur) ; die Lex Rubria c. 20 sagte
von den Parteien : "quos inter id judicium accipietur lisve contestabitur / '
das Hauptstück aber war eigentlich die Formelausfertigung, welche die
Bedeutung eines prätorischen Decretes hatte. 47
§ 255] bb) Wirkungen. 48 Dieselben ergeben sich u) zunächst
aus folgender natürlicher Erwägung. Der Kläger hat durch die Litiscont. seinen definitiven Willen erklärt, den Streit durch das eben d~mit
angeordnete Judicium zum Austrag zu bringen, in dies·e r Erwartung
") s . unteu § 255 .

HJ s . oben § 140.
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hat der Magistrat seine Mitwirkung gewährt, und nur unter dieser Voraussetzung ist auch eine Nöthigung des Beklagten zur Streiteinlassung
gerechtfertigt. Mit seinem eigenen Willen , mit der Würde der Mao-istratur und dem Recht des Beklagten würde also Kläger in Widerspru~h
treten, wenn er jetzt vor dem Urtheil die Klage fallen lassen wollte
um sie später neu aufzunehmen, oder 'wenn er während des schweben~
den Processes über dieselbe Sache (vor anderer Behörde) einen anderen Proceß anhängig machen und mithin ein zweites Judicium gleichzeitig veranlassen wollte, oder wenn er nach Abschluß des Judicium
durch res judicata noch einmal dieselbe Sache in Streit rufen wollte
Der letzte Fall ist der praktisch wichtigste und zugleich der deutlichste ~
durch 1'es judicata hat die Sache aufgehört, bestritten und bestreitbar
zu seyn, und folglich ist es ungereimt, sie neuerdings wie eine bestrittene zu behandeln.
Au~ diesem einfachen Gedanken, daß von der staatlichen Rechtsp~ege mnere Widersprüche fern zu halten sind, beruht jener alte und
vlel bespro~.hene, .~ohl zuerst in der tori disputatio festgestellte Grundsatz des ~om. Clvllprocesses, daß über dieselbe Sache nur ein Mal
Rechts~treit. gepflogen (Gai. 4, 108: qua de re actum semel erat de ea
postea zpso JW'C ag~ non p'0terat; Quinctil. P /1, ß, 4: scriptum :st, bis
de eadem re.ne szt ac.tzo; Cic. Lael. 22: acta agimus) quod vetamur
vetere pro~erbzo ; Jul. Vzct. 4, 8 : cum lege cautum sit, ne bis de eadem
re.a g e1'e.lzcere.t;. Ulp. infr. 3. §13. J). de hom o exh. 43, 29: non amptzus agz permzttztur, quam semel actum est· dazu +'r 6 J) de exc "
. d 44
'
I""
• 1 CZ
J~.
~ 2), u~d ein erledigter Streit nicht erneuert, d. h. nicht noch
emmal m StreIt gezogen werden könne (non conceditur, eandem causam
r.e~ractare : a1'g. (r . ~1. D. de jurejzw. 12) 2), wozu der Satz: "postquam
lzt~ "!~tae remlrlcl.asü, Causa"!' finitam instaurari posse 't/ulla ratz'o permzttlt (l. 4. C. .de pact: 2, 3) nur gleichsam einen Anhang bildet.
~aß ab~r eme Streitsache mit einer anderen oder früheren wirklich
.
Ide?tJsch seI, bestimmt: sich nicht nach der Identität der Klage (eadem
actw), denn es konnte dIeselbe Sache electiv durch verschiedene Klagen
verfolgt werden, z. B. durch actio 'inandati und condictio certi ex stipulatu , sondern ~aeh d~r Id~nti~ä.t des. gel~end gemachten Geschäftsgrundes oc:e~ des okonomisch m~Ivlduahsirten Klagwerthe& ((ladem quaestio
~4ca;~a . fr . 28. § 4. D. de J~lrejur . .1~, .2; fr. ~. 5. J). de exc. rei judo
, ) , welcher ~uch als ongo petztwms bezeIchnet wird (fr 11 § 4
J). eod.).
,
I""

§ .~ii6] ß) ZU je?:l' exoterischen Wirkung der Litiscontestation
Sle
;.ßk al~esßan.derweJtJge Processiren abschnitt, gesellte sich die zweit~
ung, a SIe de~ gegenwärtigen Proceß auf den in ihr festgestellten
Stt el~punkt .con?ent~lrte und einschränkte; das Rechtsverhältniß nicht
~' WIe es, vlellelch~ m :Virklichkeit, sondern wie es in der Formel auf
.rund der InstructlOu zn jurc aufgefangen und abo-efaßt war m a W
. ~lChtt derdAnspruch , welchen der Kläger etwa uOrsprünglich e~h~be~
onn e 0 er wollte, sondern welchen er in jure wirklich geltend ge-

:f.

12·
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macht und der Magistrat dann endgiltig formulirt hatte, gelangte zum
Ver spruch : so schuf die Litiscontestation eine sglb~tändige und formell
neue Basis ; in diesem Sinne wieß sie auf die künftige Sentenz hin, bereitete dieselbe vor und forderte sie auch als. ergänzenden und abschließenden Umstand . Auf diesen Umstand waren die Litiganten fortan angewiesen und gestellt, sie mußten die Sentenz abwarten , welcher
sie sich durch die Lit.-Cont., wie durch einen Vertrag, zum Voraus unterworfen hatten; Kläger insonderheit, welcher den Proceß gleich einern
negotium unternommen, hatte die bedingte Anwartschaft auf die Condemnatio des Beklagten, von welchem demnach gesagt wurde: incipit
teneri reus litiscontestatione (Gai. 3, 180). Auch für diese es 0 te r i sc h e
Wirkung der Litiscontestation gab es ein altes Sprichwort : Apud Vetc1'es scdpturn est, ante litem contestatam dare debitorem oportere , pos t
litem cont es tatam cO ll demna r i opo r t ere , post condemnationem
j udicatum facere oportere" (Gai . ib.).
Aber die Sentenz war ein zukünftiger Umstand, der nicht sofort zur
Verwirklichung sta nd . Vergleich und Eidesantrag in j ure konnten naturgemäß sofort den Streit erledigen , wobei die augenblickliche Sachlage die selbstverständliche Unterlage der reellen Abmachung bildete;
ebenso naturgemäß wurde dagegen durch deductio in judicium der
Zeitpunkt der Streiterledigung hinausgeschoben , im Wide-r spruch mit
dem Proceßideal, nach welchem auf die Lit.~ Cont unmittelbar das Urtheil
folgen mußte , denn beide machen ein j uristisches Ganzes aus. Die
Spaltung des äußeren Vorgangs mußte also innerlich , d. h . rechtlich
überwunden werden, und diese s Postulat ward erfüllt , indem die Spaltung als Spannung behandelt und die nachherige 1' es judica ta auf den
Zeitpunkt der Lit. -Cont. zurückbezogen wurde: so empfing die nachfolgende Sentenz ihre Rechtskraft eigentlich aus der vor ausgehenden
Li.t.-Cont. , die als ihr Quellpunkt und Rechtsgrund galt ; es entspricht
diesem Proceßorganismus, zu sagen , daß das Urtheil aus der Bedeutun g der Lit.-Cont. - (so v. Bethmann 11. S. 48 4), nicht aber, daß die
Litiscontestation aus dem Begriff des Urtbeils zu erklären sei (so ehedem v. Keller Lit.-Con t. S. 78) .
In j ener Zurückzie hung der Sentenz auf den Zeitpunkt der Lit.-Cont,
(statt deren im Interdictsproceß theilweise schon der Zeitpunkt des interdictum reddi tum* in Betracht kam 49) lag einmal , daß der siegende Kläger alles erhalten mußte , was er erlangt haben würde , wenn ihm sofor t im Augenblick der Lit.-Cont. geleistet worden wäre : diese Erweit erung auf die omnis causa kam dem Kläger von selbst zu Gute nach
dem Satze: post Judicium acceptum causa omnis restituenda est. (fr. 31.
p r. 1). de reb. cred o 12, 1; dazu fr. 91. § 7. D. de leg. 1.) ; anderseits
knüpfte si.ch a ber die für den Beklagten nachtheilige Wirkung an, daß
er außer den F ällen der Arbitratsclausel ** verurtheilt werden mußte,
unangesehen die etwa inmittels (d. h. nach der Lit.-Cont:) bewirkte freiwillige L eistung des S treitobjects. Wie aber jene Wirkung in der
• ) s. oben § 205 .

~ ,.) S.

oben § 237 .
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Klägers entweder verwarf (absolutio) oder anerkannte (condemnatio).
Letzternfalls konnte der Abschluß der Sentenz durch Zwischenmomente
(arbitrium de restituendo ~nd litis aestirnatio) bedingt sey~ *, und. dadurch unter Umständen em Aufschub geschehen, so daß hIer der richterliche Entscheid in mehrere auf die pto11untiatio folgende, bez. getrennte, Acte zerfiel, doch galt die pronuntifttio als das Hauptstück der
Sentenz, welches die res in judieium deducta zur res Judicata machte
(fr. 1. D. de re Jud. 42, 1).
Der Richter sprach nach Vernehmung mit den Beisitzern (itio in
consilium) das UrtheiJ in Gegenwart der Parteien und in mündlicher
Rede, für welche keine besonderen Solennitäten vorgeschrieben waren;
Macer (in fr. 1. § 1. .D. quae sententiae 49, 8) referirt ein Urtheil so:
Cum constet, Titium SeJo ex illa specie L, item ex illa specie XXV debere:
idcirco L. Titiurn Sejo LXXV condemno. In spätern Zeiten ward Verlesung des Urtheils und Ausfertigung von Abschriften an die Parteien
auf Grund einer Niederschrift (periculurn) üblich. - In den Recuperatorengerichten ward die Sentenz nach Stimmenmehrheit abgegeben.
Mit vollständiger Entscheidung war lis terminata (fr. 45. D. de reJud.
42,1), mithin nun die Aufgabe des Richters beendet und sein Amt erloschen,
so daß von seiner Seite Wiederaufnahme der Sache und Aenderung
des Entscheids unmöglich waren, weitere Maßregeln aber, wie die der
Execution, vor den Magistrat gehörten (fr . .55. D. de re Jud. 42', 1).52
Die Sentenz war unumstößlich (res Judicata pro veritate accipitur:
fr. 207. D. de R. J.), und die Parteien hatten ihren ausgesprochenen
Inhalt schlechthin anzuerkennen; sie konnten sich auf ihn in einem etwaigen neuen Proceß (mittels der exceptio rei judicatae 53) jederzeit berufen; doch lag es in der Art des Processes als einer Verhandlung unter den bestimmten Parteien, daß in der Regel eben nur für s.ie (und ihre
Rechtsnachfolger) die Sentenz diese Rechtskraft hatte (Judex Jus fadi
inter partes: fr.17. §1. D. de inolf. test. 5,2; fr. 50. § 1. I!. de legat.l.);
C konnte demgemäß ein Grundstück vindiciren, das eben erst zwischen
A und B als Eigenthum des Letzteren anerkannt worden. Der Kläger,
welcher die Condemnation des Beklagten erlangt hatte, machte dieselbe
nöthigenfalls mit der actio Judieati geltend, welche, wenn Beklagter zur
Leistung des Judicats verbunden zu seyn leugnete, zu neuer Formula
mit Judicium führte, aber auch den Beklagten der poena dupli aussetzte
und mit der cautio Judicatum solvi belastete; ward letztere nicht geleistet, so kam es sofort zur rnissio in bona. 54
§ ~60] 11. Pro ce ß u n r e eh t. Ungebührliches Verhalten der einen
oder der anderen Partei konnte von Einfluß auf den Gang und Ausgang
des Processes . werden, wodurch derselbe entweder in eine andere Bahn
gelenkt wurde oder eigenthümliche Zusätze erhielt. Je nachdem solche
Ungebühr im Handeln oder im Unterlassen bestand und auf Seiten Klägers. oder Beklagtens vorkam, sind folgende Fälle zu unterscheiden
.) 11.

oben § 237.
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1. Temeritas litigandi: a) auf Seiten Kläper~. Es kann darin
. U
bu"hr liegen daß Kläger es zum Proceß trelbt: so, wenn er
eme nge
,
"
'
.
. W'
. h d h Streitsucht fortreißen laßt oder gar wlder bessel es lssen
SIC
urc
.
b't
(
einen Anspruch prätendirt, um dem Gegner Chlcane zu erel en . calumnia). Im Sacramentsproceß der Centumviralsachen war es das Jetzt
125 Sesterzen (= 1000 As) betragende Succumbenzgeld, welches dem
Kläger als Strafe drohte (GaL 4, 95); im Formularproceß dagege~ legte
der Prätor auf Verlangen des Beklagten dem Kläger die Ablelstu~?
des jusjurandum calumniae auf, oder Beklagter.konnt~ sofort. den. Klager wegen Calumnia auf Leistung des Ze~nt?~lls (bel Int~rdlcten. des.
Viertheils) des Streito bj ects belangen (Judzezurn. calummae . opponere.
Gai. 4,172.174-179); der Gefahr, ein (verschIeden ~?rmlrtes) Succumbenzg eld dem Beklagten leisten zu mü~se.n, wa~ Kla~er nur noc?
bei prohibi torischen Interdicten,* der ~on~~zctw certz, actw de P~C1~~za
constituta und in einigen anderen SpecIalfallen ausgesetzt ("cont1 ar zum
judicium": Gai. 4,171.174.177-179).
.
b) auf Seiten Beklagtens. Im Sacrame.ntsproceß, eben.s~ wl.e
bei der condictio certi, aetio de constituta pecunw und den prohlbItOrlschen Interdicten war Beklagter gleichfalls der Succumbenzstrafe a~s
gesetzt; auch er mußte auf Verlangen des Klägers das jusJur. calumn~~e
leisten. Besondere Nachtheile trafen den Beklagten m folg~nden ~~l
len: 1) die poena dupli bei der actio judi~ati, depensi ., ~egz~ Aquzlzae
und eondictio ex testamento wegen DamnatlOnslegats (lzs w[itz.ando. creseit in duplum: GaL 4,171; 3,127.216 ; .2,282) ; 2) infam~a bel d~~

aetio furti, de dolo malo, injuriarum, [iduczae , t~telae, mandatz, dep~szt~
u. s. w. (in den Delictsfällen sogar bei ErledIgung durc~ Ver?lelch,
Gai. 4 182); 3) pocl1a ejus, qui liti se obtulit, d. h. wer falschhch Besitz v~rgegeben und so auf die Vindication sich eingelas~e~ hat, wurde,
wie wenn er Besitzer wäre, verurtheilt (fr. 25. D. de rez vz~d. 6,1).
Alle Proceßstrafen (poenae temere litigandi) blieben 1m Fall der
exactio jurisjurandi calumniae außer Anwendung, und waren streng per-

sönlich (Gai. 4, 172).55
§ 26.) 2. Conturnacia (Ungehorsam). In d~r Per~on des
Klägers kann von einem eigentlichen Ungehorsam n.lCht dIe Rede
seyn, da der von ihm erhobene Anspruch Rechte ~~trlff~, auf d~ren
Geltendmachung er verzichten kann; eine Proceßve~saummß von ~emer
Seite kann daher keine positiven Wirkungen zu semem Nachthell hervorbringen, sondern höchs s zur Verwirkung des erh?benen ~nsp:uchs
führen. Dies nun war der Fall, wenn Kläger nicht m Gemaß?eIt des
vadimonium im Instructionstermine erschien, denn ein nochmahges vadimonium konnte regelmäßig dem Beklagten nicht zug~muthet werd~n
(Liv. 39, 18). Außenbleiben des Klägers in judicio hIelt den Termm
nicht auf und führte zwar nicht nothwendig zur Freisprechung des Beklagten, verschlechterte aber die Lage des Klägers, da der Richter frei-
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sprach, wenn nicht sofortiger und voller Beweis zu Gunsten des (abwesenden) Klägers von selbst vorlag (fr. 6. § 3. D. de confessis 42, 2).56
Dagegen legte dem ..Beklagten der Proceß bestimmte Verpflichtungen auf, da der Kl~ger Anspruch auf processuale Durchführung
hatte, und auch der MagIstrat, welcher demgemäß verfügte seine Würde
wahren mußte. In drei Beziehungen konnte der Beklagte'dagegen fehlen, d. h. ungehorsam (contumax) seyn : 1) wenn er ohne einen
Stell~ertreter z~ st~llen (i~defensus), sich dem Proceß entzog; 2) wenn
er bei den arbztrarzae actzones dem arbitratus de restituendo nicht nachkam, und 3) wenn es zu einer eigentlichen condemnatio gekommen und
der condemnatus säumig oder widerspenstig war.
.
In de~ Falle sub 2) verschlechterte Beklagter seine Lage insofern,
als der KI~.ger, der nunmehr zumjusJur. in litem zugelassen ward,* sein
Interesse uber den Werth des Streitobjects hinaus schätzen durfte
(crescit cond.em~atio ex contumacia non restituentis per JusJur . in litem:
(1'. 1. D. de m M . jw'. 12, 3). 57
§ ~.6=] Zu 1) Es ist zu unterscheiden , ob der Beklagte der Lit.Cont. slCh entzog oder erst im Termine des J udicium außen blieb.
a) Außer dem .F~lle, da Bekla.g ter zwar im Instructionstermine praesens
war, aber Streltemlassung weIgerte,*'" war Klägern die Litiscontestation
auch dann vereitelt, wenn der zu Belangende sich von vornherein d
. .
. d h
er
m JUs vo~atlO ure beharrliche Verbergung entzog (si fraudationis
causa latttabat : (r . 7. § 1. 8. D. quib. ex caus. in poss. 42, 4; fr.52. D.
de R. J.), oder, ohne einen Stellvertreter zu haben, auf Reisen war (absens : (r . 2. D. h. t . 42, 4; f1·. 199. D . de V. S.); in diesen Fällen wozu noc~ der zu ~echnen ist, da der zu Belangende handlungsunfahig
(z. B. p up!llus, (urzosus, prodigus J Corporation) und ohne Stellvertreter
W3J: - hIeß es , ..der l'eus sei indcfensus (fr . 10. D. de admin. tut.
26, 7), u~d ?e~ahrte der Prätor ein Surrogat des Judicium.
Im ~rmclp folgte der Prätor dabei dem alten Recht: der indefensus, WIe der con(essus, gilt pro damnato (lex Rubria c. 21), d. h . die
(Re.al- und b~z. Pe.rsonal-) Execution trat gegen ihn ein.t Doch er~hellte der .Prator dIeses, Ehre und Gut gefährdende~ Rechtsmittel nur
1m Fa~le emes vorhergegangenen vadimonium (fr , 2. pr. D. quib. ex
eaus: zn.poss. 42, ~), bez. nach vorläufiger Erörterung der Sachlage
damIt nicht der remen Willkür Spielraum gelassen werde (z. B. fr. 50:
pr: D. ~e pecul. 15,. 1), u~d immer blieb dem Indefensus die Möglichkelt , dIe (~l~ge:cchter Welse) verhängte immissio anzufechten den Impetranten ulJw·tarurn zu belangen und selbst noch die durchgeführte d
ungerecht befund~ne. bon.orum venditio rückgängig zu machen; ~n~:~
recht aber w~r dIe zmrmssio, wenn sich dann herausstellte daß der
Gegner gar mcht latitans oder absens oder indefensus gew~sen oder
aber der Impetrant in der That den behaupteten Anspruch ga; nicht
hatte.
" ) 8.

oben § 237.
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Bei den actiones in rem konnte jedoch Bek\agter sich der defensio
rei dadurch entziehen (evitare judicium)" da.ß' er den Besitz preisgab,
welchenfalls der Prätor ohne Weiteres durch ein Interdict (Quem fnndwn, Quam hereditatel7l u. s. w.) dem Kläger possessionem gewährte
(Ulp. Inst. fr. Vindob. 6) . Aehnlich gestattete der Prätor bei Noxal -

klagen, wenn der Beklagte den schuldigen Sklaven preisgab, ~ofort dem
Kläger, jenen in Besitz zu nehmen. Mit Rücksicht hierauf hIeß es daher: invitus ne mo cogitur rem ( s. ser vum) defendere (fr. 156. pr . D. de
R. J., fr . 29. 33. D. de lloxal. actt. 9, 4) .5 8
.
,
b) Wenn Beklagter im Termine vor dem Judex ohne EntschuldIgung außen blicb (Judi c ium desert u m s. ere m odicium: / r. 31.
§ 2. lJ. de negot. gest. 3, 5; fr. 7. § 12. D. de minor. 4, 4), so gmg der
Richter einfach auf Grund der klägerischen Ausführung vor, Beklagter
verlor seine Exceptionen und ward verurtheilt, wenn Klägers einseitige
Beweisführung ausreichend schien (l. 13. § 3. C. de judic . 3,1). "Die
Wirkung gegen Dritte fällt bei einem Contumacialerkenntniß ganz

f

weg."59
§ =63] Zu 3) Der normale Erfolg des Processes war, daß, wenn
Beklagter verurtheilt (bez. confessus oder durch Eid ü.b~rführt ode~
auch in jure praese11s doch widerspenstig *) war, er gutwIllIg de~ J ud~
cat nachkam und die schuldige Summe (p ecuniaria condemnatzo!) leIstete; natürlich geschah das aber nicht immer, und Klägern mußte dann
die Füglichkeit einer zwangsweisen Durchsetzung gegeben werden,
Im Legisactionenproceß (sacramento , nexu) war die Urtheilsvollstreckung
oder Execution Privatsache des Klägers gewes en ,** welcher dieserhalb
unter Umständen zur mailUS injectio schritt; jetzt im Formularproceß,
wo Nicbterfüllung des Judicats als eine Widerspenstigkeit gegen den
auf Grund prätorischer Instruction ergangenen richterlichen Leise
tungsbefehl erschien , unterzog sich de r Prätor der Executionssorg ;
.det Kläger hatte zu diesem Behufe die Execution (executio judicati war
der wohl erst in der Kaiserzeit üblich werdende Ausdruck) zu beantragen (postulare), was in der Form der Klagerhebung (aetio judicati) geschah,60 aber diese Klage führte , wofern nicht etwa der Gegner, Verpflichtung zur J udicatsleistung in Abrede stellend, ausdrücklich (mit Gefahr der poena dupli !) dar auf provocirte, nicht zu einem neuen Judicium
(mit Formula), sondern Kläger erlangte addictio debitoris (prätorisches
Decret: "duei jubere " sc . in carcerern: Gie. in Pison. 35 ; lex R ubr. e. 21.
-22; Gell. 20, 1), wenn die gesetzliche Frist verlaufen war.
Der addictus blieb freier Bürger, was schon darin ausgedrückt lag,
daß der Addiction die Condemnationssumme ausdrücklich beigefügt
ward (lex Rubr. e. 21) ; der addictus pflegte (aber brauchte nicht) die
Schuid abzuarbeiten. Abwenden konnte der condemnatus die addictio,
wenn er seine Zahlungsfähigkeit beschwor (bonam eopiarnjurabat: Varro

de L. L. 7, 105).61
") ,oben § 261. 2g2.

4*) 11. oben § 143.
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§ 26"] Neben dieser Personalexecution stand aber seit der lex
PoeteLia"* dem siegreichen Kläger der Weg der Realexecution (postuLare, ut bOlla possidertf ticuli : eie. pr . Quinct. 6 , 19) als besonderes
Rechtsmittel offen : d. i. die rnissio in possessionem mit folgender venditio bonorum . Dieses Rechtsmittel , welches an die Stelle der eigenmächtigen Besitzergreifung der Güter im alten Recht tra.t, w urde im
Prätor. Edict sorgfält.ig geregelt und eignete sich von selbst dazu, auch
im Fall einer Mehrheit concurrirender Gläubiger angewendet zu werden (C 0 n cu r s pro ce ß) , denn durch die Oeffentlichkeit des ganzen
Verfahrens war anderen Gläubigern Gelegenheit zu freiem Anschluß
an das eingeleitete Verfahren des zuerst einschreitenden Gläubigers
geboten (non sibi, sed omnibus possidet : fr . 5 . § 2. D. ut in possess. 36, 4).
Vielleicht hatte der Prätor diese missio in poss. ursprünglich nur
aushülfsweise, nämlich gegenüber dem debito r latitans oder absens, gewährt;62 später gewährte er sie auch gegen den praesens confessus und
jlldieatus als ein allgemeines Rechtsmittel, welches selbst mit der Personalexecution verbunden werden konnte (lex Rubr . c. 22) Das Verfahren war der sehr alten Einrichtung der Staatsexecution wegen Forderungen des Aerars nachgebildet, welche in Einweisung des !Juaestor,
auctio bonorwn sub hasta uud addictio an den auf Einzelverkauf der
Masse speculirenden sector bOllorum, bestand : s. g. sect i o bonorum (Gie. Phil. 2 , 26-29 ; Gai. 4 , 146; Fest. ep it. v. Sectores); die
nachgebildete b on 0 n o n v e n d i t i 0, deren Einführung einem Prätor
P . Rut.ilil1s (105 Y. Chr. ?) zugeschrieben ward , bewirkte ebenso wie ihr
Vorbild , eine Universalsuccession" doch erhielt hierdurch der emtor
nicbt , wie der secto r , q uiritarisches , sondern nur prätorisches Eigenthum an der Masse (G ai . 3, 78 . 80 ; 4, 35). Der bei diesem Verfahren
beobachtete stufenweise Vorgang gewährte den Vortheil, im Falle der
Schuldlosigkeit des Gegners (~ . B. wenn derselbe pupillus oder rei
publicae causa absens war) , bei einer bloßen Sicherstellung des Klägers
durch vorläufigen Besitz stehen zu bleiben.
§ ~65] Der erste Schritt geschah du rch das Decret des Prätor
welches dem oder den Gläubigern Besitzergreifung d. 'h : die Ergreifun~
von .Maßregeln zur Beaufsichtigung und 'Vahrung der Güter gestattete;
s?nut ~ewä h rte die missio in possessiv !lern nicht juristischen Besitz und
mcht emmal ausschließliche Detention sondern nur eine Art Mitdeten. (
'
.
~lOn \nebe~ dem Schuldner), welche durch das irtter d. ne vis fiat ei, qui
tn poss. 7m ssus est, bez. eine in ( actum actio geschützt war, und dem
Impetra~ ten zunäc~st nur die künftige Befriedigung sichern sollte (daher m. tn po~-s. rel se1'vandat:: causa) ; unter Umständen bestellte der '
P r~tor einen cura tor honoru m , wenn die Güter schleunige und eingreIfende Verwaltungsmaßregeln forderten , und in späterer Zeit ward
das ganze Besitzverhältniß als pignus (praetoriurn) bezeichnet. Fr. 3.
§ 8. D. uti poss. (43,11); fr. 3. § 23. D. de acq.poss. (41; 2); lex agrar.
' ) 8.

oben § 143.
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v. J. 111 v. Chr.; fr. 26. pr. D. de pign . act;, (13 , 7) ; tit. Cod. de praetorio pign. 8, 22.
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Der Immittirte erließ mittels öffentlichen Anschlags (libelli) eine
Bekanntmachung, um alle etwaigen Interessenten (Mitgläubiger Freunde des obaeratus) von der Vorbereitung der bonorum venditio in
Kenntniß zu setzen, doch konnte trotzdem der Schuldner noch dieselbe
durch Zahlung oder Streiteinlassung , ein Dritter durch Uebernahme
der defensio abwehren, wozu ein Zeitraum von 30 (bei Concursen eines
Verstorbenen nur 15) Tagen offen blieb (Gai. 3, 79) .
Nach Verlauf dieser Frist traf den Insolventen (decoctor, defraudator)
Infamie, und es wurde seiten der hierzu zusammenberufenen Gläubigerschaft zur Wahl des magister bonorum verschritten, welcher den Verkauf
der Masse im Interesse der Gläubigerschaft und in Gemäßheit erhaltener Instruction (lex bonorum vendendorum) zu besorgen hatte ; dieser im
Wege öffentlicher Versteigerung (auctio) erfolgende Verkauf sollte innerhalb einer zweiten Monatsfrist (bei Erbschaftsconcursen nur 20Tage)
geschehen, so daß der Termin der addictio bonorum an den Meistbietenden jener alten 60tägigen Frist der addictio debitoris nach den XII
Tafeln entsprach.* Zugeschlagen, ward dem, welcher den Gläubigern
Befriedigung zu dem höchsten Procentsatze anbot (Gie. p r. Quinct. c.
15; Theophil. ad pr. J. de success. sublatis 3, 13). Mit der bonor'um emtio
gingen die zugehörigen Forderungen und Schulden als utiles actiones
auf und gegen den emtor über (GaL 3, 81), und zwar so, daß derselbe
entweder als Erbe des Gemeinschuldners fingirt (s. g. actio Serviana) ,
oder als Procurator des Gemeinschuldners behandelt, d. h. in der Formel die condemnatio, statt auf den Gemeinschuldner selbst, nun auf die
Person des emtor gestellt wurde (actio Rutiliana : Gai. 4, 35). Der emtm' mußte sich gefallen lassen, daß die von ihm in Anspruch genommenen Schuldner ihre Gegenforderungen jeder Art vollständig in Abzug brachten (ern tor cum deductione agere debebat) , und wer von den
Gläubigern privilegirte Forderungen hatte, konnte volle Befriedigung
voraus vom emtor verlangen, so daß die den übrigen Gläubigern 'zu
leistenden Procente nur nach Verhältniß des Masserestes bestimmt wurden (Gai. 4, 65- 8: f1'.17-24. D. de reb..auctor. jud. possidendis 42, 5) .
Geschützt war der emtor gegen Angriffe des Gemeillschuldners und
Dritter durch ein dem interd. quorum bonorum analoges possessorisches
Interdict (Gai.4, 144. 145). Für und gegen den Gemeinschuldner selbst
waren fortan die directen Klagen kraftlos, doch konnten die Gläubiger
ihn, wenn er wieder zu Vermögen kam, wegen des Restes von N euem
belangen (Gai. 2, 155).63
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Vierte Periode.
Von Augustus und Labeo bis auf Severus
Alexander und Modestinus.
(ca. 1-250 n. ehr.)

XXVI. Kapitel.
I. Länder und Völker des Orbis Romanus.
§ ~66] Nachdem Aegypten RÖm. Pro~i~z gewor~en, schien das
d' Hauptstadt umgebende Gefüge unterthamger Provmzen gesc~losle R
b'ldete den Mittelpunkt des geeinten civilisirten Erdkrelses,
sen, om I
. h
'h
Central
d He Werke des Friedens fanden hier um so SIC rer 1 ren
un k~ 'e weiter die Reichsperipherie hinausgerückt war. Nur -nach
~un D~jau hin im germanischen und pannonische~ Nord~n gab es offene
S~:llen des Angriffs ; hier eine Sicherheit für das ReIch zu ~lchaffe~,
war daher seit Augustus ein Hauptaugenmerk der Imp.era~or~n , Rom s
Name der Schrecken aller Völker, bildete hier fast dIe ~lTIZlge Schut~
wehr: und von hier aus drohte daher Rom die erste Gefahr , ~ls die
Energie seiner Bürger erschlaffte. Jahrhunderte lang :waren.. dle Ger. N d n w'Je die Parther im fernen Osten , dIe gefurchteten
manen 1m or e ,
G
Reichsfeinde (Vlp . iu fr . 24. 27. D. de captiv. 49, 15: hostes, puta errnani et Parthi) .
d
. L I.' der voriO'en Periode erobert und gewonnen wor en,
0
"ß
Was 1m aUle
das galt es nun zum dauernden Besitzthum zu mach~n un~ ?emgema
0'
t lt
So sind die ersten Jahrhunderte der Kaiserzelt 1m 'Vesentzu oes a eu .
d E b lt
cUt
a wird
lichen von der Aufgabe des Bewahre.ns un
r a . ens e.r u ; m ~
.
es auf allen Gebieten des Lebens gewahr, daß die ~eIt der schopfenschen Triebkraft vorüber ist; auch die neuen Provmzen, wel~he ~em
Reiche noch hinzugefügt wurden (außer den durch. August .emg~nch
teten: Cappadocia 17 u. Chr., Nlünidia 39, Mauretama 42, Bntanma 43,
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Thra~ia 46, Pontus 63, Commagene 73, ATabia 105 , Dacia 106, Armenia, Mesopotamia und Assyria 115), sollten dasselbe nicht sowohl erwe~
tern als vielmehr sichern. 2 Was Alexander d. Gr. nach dem Maße seIner 'Ze it auf einen Augenblick erreicht zu haben schien, und was dem
Pyrrhos ' bei seinem Feldzuge nach Italie~ dereinst vorgeschwebt hatte,
das war jetzt in Augustus' 'W eltmonarchle dauernd hergestellt.
§ Z6'] Je breiter die Basis des ungeheuren Völkerbauwerks war,
an dessen Ausbau gearbeitet wurde, um so mehr mußte es Bedürfniß
werden, die Spitze energisch zusammenzufassen: so erhielt sich die
monarchische Tendenz nicht nur, sie befestigte sich immer mehr trotz
allen gewaltsamen Wechsels der persönlichen Träger; das Imperatorenthum war ein sociales Institut, und die Erhabenheit der Imperatoren ward das religiöse Dogma einer Zeit, welche alles positiven Götterglaubens baar und losgerissen von lebendigen Nationaltraditionen den
leeren J upitersthron zu besetzen hatte. Es war nur die letzte und allgemeinste Consequenz der heidnischen Religionen, welche die Gottheit
nach dem Menschen formten, daß schließlich selbst ein Mensch zum
Gott erklärt ward. Schon unter Augustus begann das jus sacrum ein
Monopol des Imperator zu werden; er bestimmte Ansehn und Geltung
der Bücher, in denen Weissagungen und Deutungen von Wundererscheinungen enthalt.en waren; er entschied, wann in den Sibyllinischen
Büchern zu forschen sei und gab selbst deren authentische Deutung.
Caligula schon will seine Bildsäule im Tempel zu Jerusalem aufstellen;
Domitian läßt sich gar zum Gott, Commodus (bescheidner) zum He1'cules ernennen; allen Kaisern ward nach ihrem Ableben .D ivinität zugesprochen .
Im Glanze dieser neuen Sonne, die, je greller sie leuchtete, um so
deutlicher den entfernten barbarischen Völkern war, verschwammen
allmählich die Unterschiede Rom's und Italiens, Italiens und der Provinzen , der Römer und Griechen, der Barbaren und Halbbarbaren ;3
alles was neuen Datums war und sich im Gegensatz zu nationalrömischer Art zu entwickeln anfing, gruppirte sich um das Im.p eratorenthum
wie um einen Krystallisationskern und gedieh, indem ~s dasselbe tragen und stützen half, zugleich unter seinem Schutze. Die Götter der
Heiden waren die Genien der Nationalitäten: dan1m, als die Röm. Herrschaft die vielen' verschiedenen Nationalitäten in ihren Umkreis aufnahm, mußte Rom ' sich auch den fremden Nationalculten .erschließen,
und durch dit: f'jndringenden Geister aller aufgenommenen Völker selbst
umgewandelt, fand es im Kaisf'rcultus den dem Geiste der Zeit ange ~
messenen Ausdruck einer neuen Weltanschauung und einer neuen 80cialen Constellation. Wie einst der Jupiter Capitolinus in der Röm.
N~tion allgegenwärtig galt, so war jetzt der erhabene Imperator durch
seme Beamten, seine Legionen und durch das Kaiserbild auf den allerwä~ts umlaufenden Reichsmünzen gegenwärtig im ganzen Reiche. Das
KaJserthum war Ausdruck und Unterpfand der Reichseinheit.
§ Z6S] Die civilisirte Welt hatte ·bis dahin noch keine solche
. . caroß-
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artige Ordnung des Verkehrslebens gesehen" wie sie jetzt im 'F rieden
des Kaiserthums geschaffen und, gesic~ert,*ard .* Augustus und Tiberius waren kräftige Imperatoren ; in ganzen Ländern , z. B. in Spanien ,
begann die eigentliche Civilisation erst mit Augustus ; die Herrscherreihe von Vespasian an bis Severus Alexander (69 - ·235) enth ält fast
lauter tüchtige, zum Theil ausgezeichnete Regenten 4 : wir nehmen nur
Domitian, Commodus, Caracalla und Heliogabalus aus, und bis auf die
Zeit des Gallienus und der s. g . 30 Tyrannen (259) genoß das Reich
im Großen und Ganzen einer Ruhe; die unerhört war ; die Palastrevolutionen und Auflehnungen einzelner Legionen vermochten nicht , die
gewonnene Stetigkeit und die kosmopolitische Feier des anhken Nachsommers zu stören .
Gleichsam als Symbol dieser Einheit und Ordnung des ungeheueren Ländergebiets stand mitten auf dem Forum Romanum jener von
Augustus errichtete Meilenzeiger (aureum miliar um) , von welchem aus
alle Militärstraßen durch das ganze Gebiet sich erstreckten (Dio G. 54,8;
Sueton , Aug. 30), und mit diesem System der Reichsstraßen verband
sich auf's Engste die neue und kunstreiche Ordnung der: Reichsposten
mit ihren mutationes und mansiones zum Wechsel der Eilboten , Pferde
und Wagen und zur Wahl des Nachtlagers : zunächst für Staatszwecke
errichtet, aber bald zu einem allgemeineneren Communicationsmittel
ausgebildet, indem die Benutzung der Anstalt auch Privatleuten gestattet ward ; auf diese Weise wurde z. B . der 150 geographische Meilen betragende Weg von Antiochien bis Konstantinopel in kaum 6 Tagen
zurückgelegt (Sueton . Aug. 49; Plut. Galb. 8 ; PUn. H . N. 2, 45; Liban.
Orat.22). Die von Cäsar begonnene Reichsvefmessung war von August
vollendet worden i Agrippa's großes geographisches Werk (Gomm entarii), woraus Plinius mehrfach seine Ländermaße entnommen hat, war
5
wohl großentheils auf diese Vermessung gegriindet.
§ 269] Alles das kam dem Handelsverkehr im Großen zu Statten;
Rom selbst war keine eigentliche Handelsstadt, der Handelsbetrieb,
selbst der größere, galt für Senatoren unanständig und kaum für Ritter
zulässig, nur das große Bankiergeschäft war von der Ehrenrührigkeit
ausgeschlossen (Gie . de offic. 1,42; Liv. 23, 63) ; wer Handelsgeschäfte
im Großen treiben w'ollte, ließ sich in den Provinzen nieder. Auch, je
mehr die Bewohnerschaft Italiens sich dem Luxus im großen Styl ergab, um so weniger konnte dieses productiv seyn (Tacit. Annal. 3, 53.
54. Plin. H. N. 11, 97), und um so mehr machte jene sich wirthschaftlieh abhängig vom Auslande und erwartete von den Provincialen die
gewerbsmäßige Zufuhr des riesenhaften Bedarfs. Rom's Verkehr mit
der Fremde war fast ausschließlich Passivhandel ;6 von hervorragender
Wichtigkeit erwiesen sich in dieser Beziehung für Rom das 04;alpinische
Gallien, Spanien und Sicilien , Rom' s Vorrathskammer; Griechenland
und Asien lieferten großentheils nur Luxussachen, Marmor und Lecker.) i .
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bissen; Alexandrien aber war der Hauptstapelplatz für arabische und
indisch~ Waar~n (Strab~ 16. p. 781:,
p. 798. 818. Dio. 51,18). So
ward dIe BetrIebsamkeIt der Provll1zlalen eine Quelle des Wohlstandes für viele ..außeritalische . St.ädte, und. die. Provinzen empfingen die
Summen zuruck, welche SIe Ihrer GebIeterm als Tribut zu zahlen
hatten .]'
Die civilisirte Welt gewann durch das Zusammenströmen fremder
Händler aus allen Weltgegenden eine Um- und Uebersicht in d er Länder- und Vö!ker~unde , :vie sie bis dahin überhaupt unmöglich gewesen'
war, und grIechIsche LIteraten wußten, wie Strabo beweist, das in der
Metropole gesammelte geographische Material wissenschaftlich zu be?andeln Die Entdeckungsreise des Aelius Gallus begann einiges Licht
uber das ~nnere Arabiens zu verbreiten , und der Zug des Gaius Caesar,
des Adoptlvsohns August's, in den Orient i. J . 1. veranlaßte die Beschreibun~.e~ jener Län.derstriche durch den Geographen Dionysios'
un.d den ~omg Ju.ba ;8 dIe :Wanderung Hadrian's durch alle Hauptt.heile
selDes ReIches zelg~ uns mch~ bloß den ämsigen und humanen Regen- ·
tell, sondern auch dIe AusbreItung des geflochtenen Culturnetzes von
~elchem die vielgliederige Ländermasse umspannt ward . Man' kann
lD .. der That von einem blühenden Zustand der (meist.en) Provinzen
~ahrend des 1. u. 2. Jahrh , n. ChI'. reden ; der Nutzen der Ordnung
uberwog den Druek der Steuerlast.
· § =':0] "Der republikanische Sinn, welcher das Gemeinwesen im '.
emzelnen Bu~ger lebendig und zu einem Stück seines eigenen Wesens
machte, W::lr lD raseber Abnahme begriffen. In demselben Maß WI' e d'
Th el'\ n~ h me a~. ö~entlicben LebeQ schwand,
'" wandte sich der Römer
Ie
den PfJvat.verha1t~lsse~ zu, und hier machte sich nun ein Egoismus
geltend, desse~ Zl.el elD allseitiges Genllßleben war . Diese Richtllng
war um so gefahrhcher, da schon ein paar Jahrhunderte die alten Röm.
Tugenden unt.ergr~ben .. und da.s L.eben auf eine Weise umgestaltet hatten, daß endhch dIe BurgerkrIege mit ihren Folgen ihm allen moralisc?en Halt n~hmen konnten. Das Verderben hatte alle Classen und
St.~nde der Romer durchdrungen: wer die Zeiten des Ner.o nich t kennt
m.?Chhte schon zu Anfang der Monarchie die sittliche EntartunD' a uf de;
h oc sten Stufe wähnen." 9
"
· Wo abel der Gemein.sinn der Einzelnen nicht mehr wachte , mußten
~~~d Org~ne ~es Staat~ SICh der öffentlichen Interessen annehmen : so
hl , ete SIch m Rom em sorgfältiges Polizeiwesen aus, um 'die SichereIt , ~,.uhe lllnd Ordnu~g des .äußeren Zusammenlebens präventiv und ,
correctlOne:l.zu garantIren ; dIe durch Augustus zunächst für die Stadt ,
Rom
StraßenS"
.
' Feuer- , Gewässer- und Ba upo 1"Izel 10 k onn t e
all orgamslrte
B ~n . tadten.Itahens und der Provinzen zum Muster dienen, und Rom's .
elsplel war Imme.r von\~influß bis in die fernsten Gegenden.
'
· § ~':~] Alle dIese Emrichtungen nahmen die Finanzen des Staats
~~.w~!~~ghI~ Anspruch, aber anderseits wuchs das Staats einkommen be. rac Ie
urch Vermehrung der Zölle, eifrigeren Betrieb der Berg-
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werke und allgemeine Vervollkommnung des Finanzwesens,ll wodurch
mehr als bisher verhütet wurde , daß die Sta.atspächter (Publicani) sich
auf Kosten des Staatsschatzes bereicherten~' So war die Staatsausgabe
und Einnahme seit dem Untergange der Republik fortwährend im Steigen; zur Zeit Vespasians nahm die Erhaltung der Staatsmaschine, nach
der eigenen Angabe dieses Kaisers, die Summe von 200 Millionen
Thaler in Anspruch (Suet. Vespas. 16).
Mit dem Wacbsthum des öffentlichen Budgets hielt das Steigen des
Privatreichthums der vornehmen Römer Schritt. Tiberius sRmmelte im
Laufe seiner Regierung die Summe von 135 Millionen Thlr. (Suet. Calig.
37); bei Plin . H. N. 33, 11 lesen wir, daß ein gewisser Isiclorus 4 J 16 Sklaven, 3600 Joch Ochsen, 257,000 Schafe und über 5 Millionen Thaler
baar hinterließ (vergl. auch ])io 48 , 36; 16, 34; Seneca de benel 2, 27;
Tac. Annal. 13, 42; 12, 53) ; die seit Augustus Mode werdenden Prachtbauten vieler Privaten und verschwenderische Liebhabereien aller Art,
die uns erzählt werden, geben Zeugniß von dem colossalen Maßstab,
nach welchem damals ,"Vohlhabenheit und Reichthum gemessen wurden. Das gesellige Leben belud sich mit massenhaften Bedürfnissen
und überreizte sich in verfeinerten Gewohnheiten; zahllose neue wirth~
schaftliche Berufszweige thaten sich auf, und die Bestrebungen eines
bald eleganten, bald massiven Materialismus flochten ein wundersames
Netzwerk egoistischer Interessen um den Orbis Romanus. Die Natur
und die Menschheit schienen ni~hts mehr zu leisten, was nicht dem
reichen Römer völlig und jederzeit zu Gehot e stand: die politische
Weltherrschaft erwieß sich in der Kaiserzeit zugleich als eine ökonomische Universalmacht.
Zu den gefährlichsten Luxuserscheinungen der nenen Zeit gehörte
die Bildung von Latifundien in Italien; infoJge der zahlreichen Proscriptionen und Aussendungen von Militärcolonien gerieth der kleine
Grundbesitz in ungewöhnliche Bewegung, reiche Speculanten legten
ihr Geld in zusammengekauften Ländereien an, und der Lancl'wirthschaftsbetrieb mit Sklavenmassen richtete sich in das entsprechendg
System ein, welches dann schwer einzuschränken und nicht mehr zu beseitigen war (Sel1ec. de benel 7, 10; Epist. 95; Plin. H. N. 33, 10). Der
eingeborne freie Landmann verschwand , und zwischen den künstlichen
Wein- und Oelpflanzungen begannen weite Einöden sich zu bilden. 12
§ ~~2J Auf dem Marsfelde zu Rom erwuchs durch Augustus aus
Tempeln, Hallen und anderen öffentlichen Gebäuden für Staatszwecke
und zur Belustigung des Volks eine neue Stadt von Prachtwerken, und
der Imperator konnte sich rühmen, eine Ziegelstadt habe er vorgefunden und eine Marmorstadtverlasse er (Suet . Aug. 29) . Auf der Grundlage der Baukunst schien auch die Sculptur und Malerei zu neuem Leben
zu erwachen. In allen Städten des weiten Reichs erhoben sich Tempel,
Hallen, Wasserleitungen, Bäder, Amphitheater und Brücken, die Zeit
unter Hadrian und den Antoninen erschien Vielen eine Erneuerung, ja.
Steigerung der Herrlichkeiten der classischen Antike, welche nun nicht
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mehr auf eine Anzahl kleinbürgerlicher Gemeinwesen beschränkt waren. Der mit kosmopolitischen Motiven erfLillte kiinstlerische Genius'
v.~n ~ellas stellte sich dem welt.?eherrschenden Volke und einem glanz.
suc~tlgen Geschlechte. zur.. Verfugun?, und was an idealem Schwunge
abgmg, ward durch die Fulle der MIttel und Großartigkeit der Dirnen ..
sionen zu ersetzen gesucht. J 3 Der Sinn für schöne Behaglichkeit verbreitete sich über alle Städte und in die meisten Häuser, unter Rom's
Schutz ward ' die griechische Kunst eine Errungenschaft fur alle friedlichen Völker, und selbst auf die benachbarten Barbaren schäumte der
Ueberfluß an geschmackvollen Erzeugnissen der Kunstgewerbe hinüber.
§ 2':3J Auch die Literatur war bisher bei den Römern nur wie ein
L.uxusgarten gewesen: jetzt, wo aller Luxus gedieh, und der Sinn für
dIe Raffine~ents des geistigen und körperlichen Lebens allgemein ward,
ent~:ltet: slc_h, unterstützt durch den Anwachs reichhaltiger Bücherschatz.e In der Hauptstadt, die poetische und rhetorische, historiographIsche und philosophische, agronomische und militärische Literatur z~~m bre~ten und vollen Strome. Die griechische Sprache war
~chon langst emes der wichtigsten allgemeinen Verkehrsmittel und
Jeder g:bild.ete Römer, Galher, Spanier ging direct oder indire'ct bei
Homer I~ die Schule (Sabinus in tr. 1. D. de contr. emt. 18, 1); jetzt
:achte SIC~l da~eben au~h die Sprache Latium's zum allgemeinen Orban der Mltthellung (PZzJl . H . N. 3, 6); mit der Kraft des Ausdrucks
welche namentlich von den großen Meistern der Jurisprudenz pietät~
~o~l be.wahrt wurd~,. ver?and sich die dem Hellenismus abgelauschte
Femhel~, Ge~chmel?l?keIt und Fülle der Diction. Zur Landessprache
erho? Sich die lateinische Sprache allerdings nur in den westlichen
~r~ymzen, aber verstanden ward sie am Euphrat und Nil.* In den
Ed,ct~n und. ~escripten der Principes ward je nach Bedürfniß der Länder dIe latellllsche und griechische Sprache angewendet.14
. "In demselb~n Grade, wie der Röm. Patriotismus sank, trat der nah~nale ~arakter lll. den Schriftwerken zu,:,ück; das Principat verlieh der
~~m. LIteratur, :vle dem Röm. Volke, einen universellen Typus;" da
.. n Beredt.samkelt und Geschichtschreibung nur vom Pa,triotismus genahrt gedeihen so seI len wir
. d'lese, d'l.e unter Casar
..
und Augustus in
~Il~\ B.lute sta~den, gar balCl im raschen Verfall; "die historische
a r el\ ard m 'der ZeitgeSChichte durch das Geheimhalten der Sem.tsbes~h,uAse verkümmert (Suet. Aug. 36· Dio 53 19)
d d U
befangenheit stand die Rücksicht auf dloe p'. .'
! ur' un(,,, er n'J. .
rmclpes 1m n ege 1 ac. Ann.
4,., 4 , H1St .. l, 1; SU8t. Tiber. 61; Dio 57, 24). Dagegen ward jetzt der
Dichtkunst Ihre .volle Ehre und oft reichlicher Lolln'
'"
t
bl"l t
' am UpplgS en erd U 1 ~ unter den Sonnenstrahlen des Hellenismus welcher sich besont:~s ;.n hder ~Iex~ndrinischen Schule organisirte, die Lyrik; das eigen. um lC ste Jewachs des Röm. Geistes aber ist die Satire: das Inter'0
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esse an den sarkastischen Zeitschilderungen mußte den Mangel einer
volksthümlichen Comödie ausgleichen. Dß.8 'Drama ging seit August
seinem Verfall entgegen; seine Stel1e n~hm gleichsam der Pantomimus
ein, dessen erste Ausbildung unter Augustus fiel; er kam der Lüsternheit der Zeit willig entgegen (Tac. Arm . 14, 21; Dio 54, 17) und artete
im Laufe der nächsten Jahrhunderte in ein solches Schandspiel aus,
daß in nichts so, wie hier, die bodenlose Sittenverwilderung der Zeit
zu Tage trat (Zosim. 1, 6).
Von den pbilosophischen Schulen w'aren es die stoische und die
epicurische, welche die meisten Anhänger unter den Römern zählte;
die erstere war die dem Röm . Nationalgeist angemessenste, und daß
die letztere vorzuwalten begann, beweist, wie dünn das ächte Römerblut geworden, welcbes in dem vergrößerten Körper der Bürgerschaft
floß.1 5
§ 2':4) Das Römerthum hatte sich im Laufe eines Jahrhunderts
völlig umgestaltet, die Römer waren nicht bloß in ibren Anschauungen ,
sondern auch in ihren Volksbestandtheilen ein vVeltvolk geworden ; in
den Comitien stimmten Männer , die von Abstammung Gallier, Hispanier, Afrikaner, Orientalen waren; der Ritterstand und selbst der Senat
recrutirte sicb indirect aus Hellenen und anderen Peregrinen; dieFruchtbarkeit der altröm. Familien schwand in der Ehe- und Zuchtlosigkeit
der Zeit, und der Luxus der Massenfreilassungen bevölkerte Italien mit
gesinnungslosen Emporkömmlingen und anspruchsvollen Proletariern.
"Die meisten Inscbriften von Grabmälern, die wir haben, sind vom Ende
des 1. bis in die Mitte des 3. Jahrh ., auf allen aber ist das Andenken
der Freigelassenen vorherrschend: aUf Einen Ingenuus lwmmen vielleicht zehn Freigelassene. " 16
In allen Theilen des Reichs wurden auswandernde Römer ansässig
und vermehrten den Rapport der Provinzen mit Italien (s. oben § 269);
um dem Proletariat einen Abzug zu eröffn en , wurden namentlich seit
Cäsar Colonien außerhalb Italiens gegründet ; die verpflanzten Bürger
(oft ganze Veteranenlegionen) verschmolzen allmählich mit den Landeseinwohnern und förderten die universalistische Entwicklung des
Römerthums . Solche Uebersiedlungem wurden durch Augustus namentlich in Hispanien und Afrika bewirkt (z. B. massenbaft im Jabre
15 v. Chr.: Dio Cass. 54 , 23 ; IJ1onum. Ancyr. p . 176. I. 34), und das
bellenisirte Asien erfüllte sich im Laufe der ersten Jahrhunderte der
Kaiserzeit mit Röm. Pflanzstädten. 17
Die Röm. Ansiedler hatten nicht bloß die provinziale Bodensteuer
zu zahlen, sondern blieben, wie sie immer noch zu ihrer ursprünglichen
Tribus gerechnet wurden und in dieser zu Rom stimmen konnten, so
auch dem quiritarischen Census unterworfen . So ist erklärlich, daß,
obwohl über Entvölkerung Italiens geklagt wurde, doch der Reichscensus eine hohe Bürgerzahl auswieß. Der republikanische Census hatte
immer nur die Bürger auf italischem Boden umfaßt, seit Augustus
wurde die Zabl sämmtlicher Bürger im Reiche beim Lustrum zu Rom
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verkündigt i es ergab sich zu seiner Zeit die Summe von über 4 Millionen streitbarer Bürger (Junior'es) , wonach - da , diese nach gewöhnlicher Rechnung ungefähr den 4. Theil der gesammten Zahl bürgerlicher Köpfe ausmachten -- etwa 17 Millionen im Ganzen anzunehmen sind (I/fon. Ancyr. p. 173 ; Euseb. Arm. ed. Ven. 1818. p. 257; .Dio
53, 1; Suet. Aug. 27).18 Auf Grund des unter Claudius (i. J.45 n. Chr.)
abgehaltenen Census, welcher fast 7 Millionen streitbarer Bürger ergab, berechnete Gib bon (c. 2.) die Gesammtzahl der Bürger nebst
Familien auf 20 Millionen Köpfe.
Schwieriger ist es, die Bevölkerungsziffer sämmtlicher (auch der
peregrillischen) Reichseinwohner zu berechnen. Nach Gibbon soll zur
~eit des CI::\.U~i~s die freie Provinzialbevölkerung (außer den Bürgern)
sich auf 40 MillIonen, die Zahl der sämmtlichen Sklaven auf 60 Millionen gestellt haben, wonach die Gesammtzahl von 120 Mdlionen Reichseinwo~nern ~erauskommen würde.l 9 Nach anderen Berechnungen war
d.~s Rom: Reich vor Trajan 103--109,000 Quadratmeilen groß, und
zahlte mmdestens 88-97 Millionen Bewohner. Die Einwohnerzahl
der Stadt Rom allein mag etwa 1 1/ 2 Millionen Köpfe betragen haben.2o
§ ~~5] Der na~urwüchsige Proceß ständischer Gliederung
k~llnt~ m solche n Zelten alternden Volksthums nicht mehr gedeihen;
Nlvelhrung machte sich auch hier geltend; der alte am Ende der Republik auf 50 Familien zusammengeschmolzene Patricierstand wurde
z,:ar wegen der patricischen Priesterwürden von den Kaisern durch
H.~nzuwahlen ergänzt, blieb aber ein mattes Glied am Gesellschaftskorper und erlosch endlich in Constantin's Zeit völlig (Dion. 1, 85; .Diu
~2, 42; Ta~. Ann. 11, 25; Gell. 10, 20) , Selbst die Magistratur welche
In der v~r~gen ~eri.ode eine Quelle neuer Ständebildung ~ewesen,
konnte bel Ihrer JetzIgen Kraftlosigkeit nicht mehr dasselbe wirken *
Es war vornehmlich der Unterschied von Re ich und Arm, welch~r
maßgebend ~ard, aber es liegt ih der Natur der Verhältnisse daß dieser Untersc~led stets fließend ist und daher keine stehende~ socialen
Ordnungen 1m Gefolge haben kann.
Die Standesunterschiede wurden allmählich Rangstufen ; dies gilt
;uch _vo~. de~ Stand der Senatoren, welcher seit Augustus be80n~.rs ~egunstlgt noch am meisten dazu angethan schien einen selbstandigen ~ dem a:~ten nationalen Patricierthum ~der der Nobilität analogen, sO~la~en Korper darzust.ellen. Durch Sanctionirung'undErhöhung
der personlIchen Vorrechte und Abzeichen hob sich der Senatorensta~a a~ von der V.ol~srnasse; durch Feststellung des hohen Senatorencen~us. von 1 MillIon Sesterzen wurde der Ordo senatorius, unter ·
~elche~ m d.e r Republik nur der Senat selbst verstanden worden, zu
e~nem elgentlIchen Stand : dem Senat stand die Cognition über die Ca~ltalsach~n der Senatoren, ihrer Frauen und Kinder zu (])io 52 31. 32.
uef. Caltg. 2), und die Söhne, welche in der Republik noch d'em Rit~
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terstande beigezählt wurden, nahmen nun Theil an der senatorischen
Dignität ihrer Väter; ja zu Ulpian's Zeit wu~de diese Dignität auf die
entfernteren Nachkommen im Mannsstamm erstreckt (fr. 10. D. d e
senator. 1, 9), so daß nun der Rang sich zu einem Geburtsstand und
Erbadel umzugestalten anfing.
Zwischen den Senatoren und dem gemeinen Volke der Handwerker
und Handarbeiter, denen wegen der concurrirenden Sklavenarbeit jeder
standesmäßige Aufschwung versagt war, blieb der Ordo equester
derer, \v elche mit altritterlicher Herkunft den Rittel'census von 400,000
Sesterzen verbanden, ein ausgezeichneter Theil der Gesellschaft; sein
Verhältniß zum Militärwesen war aber verändert , denn die Ritter bildeten nicht mehr die Reiterei der Legionen, sondern- es wurden zum
Theil a us ihnen nur die AnführersteIlen im Heer besetzt; innerhalb dieses Standes erhielten sich als ein Elitecorps die vom Kaiser mit einem
Staatsroß Beliehenen (trossu li) . deren Vorrechte jedoch auf leerem
Prunk beruhten. Außerdem werden lJo ch als eine ausgezeichnete
_Classe reicher Bürger die tribuni aerarii genannt, welche das tributum zu erheben und den Sold zu zahlen hatten und in Bezug hierauf den Pu blicanen ähnlich standen.'21
§ 2~6) Nur in Einem Punkte werden wir einen neuen Ansat.z socialer Bildungen gewahr, welche nicht bloße Machwerke der Kaiser
waren, sondern auf der breiten Basis neu sich bildender allgemeiner
Lebensverhältnisse beruhten: das ist der Mi li tärs tand.* Ursprünglich war da$ Militär die Röm. Bürgerschaft, jeder Vollbürger Soldat,
und nur der Bürger Soldat im vollen Sinn gewesen. Allmählich löste
sich nun der Militärstand des Reichs von der Bürgerschaft , indem 1)
die nach längerem ununterbrochenen Waffen dienst ehrenvoll Entlassenen (Veteralli) mit mancherlei Privilegien ausgestattet wurden, und 2)
viele Nichtbürger, endlich selbst Barbaren (Dio 71, 11; Zosim . 1, 46) in
den Waffendienst des Reiches traten. Unter dem Schutze des jungen
Kaiserthums bildete sich das Militär zu einem neuen Bürgerthum 'n eben,
ja über dem Römerthum aus, die stehenden Truppenkörper der Legionen wurden zu einem Volk im Volk, zu einem Staat im Staat, die stehenden Heerlager (castra) zu eigenen Reichsstädten, welche oft das Ansehn der Röm. Metropole gefährdeten. 22 Nicht auf den entsendeten
Colouien, sondern auf diesen Standlagern der Legionen beruhte fortan die militärische Sicherheit der Provinzen und Reichsgrenzen, und
ihre Bedeutung für des Reiches Bestand und Ordnung gab dem Soldatenstande ein Selbstbewußtseyn, welches den Imperatoren immer neue
Rücksichten abzwang, und wohl mehr als alles Andere dazu beitrug,
das System der alten nationalröm. Anschauungen und Einrichtungen
zu lockern und zu durchbrechen. Wir erblicken jetzt schon die Anfänge jener Rechtsentwicklung , durch welche in der nachclassischen

Zeit das jus militum sich zu einem selbständigen und ausgezeichneten
System neben dem gemeinen Recht der Privaten erhob.*
§ 277] Mit dem Geiste germanischer und orientalischer Völker,
welcher so in den RÖm. Militärstand einzog, wurden zugleich die Mittel
allmählich ausgebildet, deren das Kaiserthum sich bedienen mußte, um
die zerbröckelnde Volkskraft des Reichs ** durch eine bureaukratische
Maschinerie zu ersetzen. Ein despotischer Schematismus ward zur
• Nothwendigkeit, und die Disciplin des kaiserlichen Militärwesens bot
die einzigen dafür brauchbaren Formen dar; als nach dem Zeitalter der
Antönine, diesem merkwürdigen "tempus aureurn" der alten Welt, insbesondere seit f'aracalla und Macrinus, die von den Germanen und den
Parthern den Frieden erkauften. der allgemeine Verfall in hundert
Symptomen zu Tage trat, schien das Reich nur noch in den Formen
der ausgebildeten Militärmonarchie Zuflucht finden zu können: es war
freilich wie die letzte Zuflucht im kalten Grabgewölbe. Das Christenthum, welches unter diesen Zuckungen des classischen Heidenthums
Boden gewonnen hatte und bereits im 3. Jahrhundert seines Bestehens
der Herrschaft nahe war, kam für die alten Griechen und Römer zu
spät, um ihr Staatswesen zu verjüngen; aber es gehört zu den großen
Verdiensten des Röm. Kaiserthums, daß unter seiner Schutzordnung die
jungen Krafte der christlichen Kirche reifen konnten. Während unter
demselben Schutze des Reichsfriedens das antike Heidenthum sich zu
seiner letzten Großthat, der Ausbildung der classischen Jurisprudenz,
sammelte, brachten begabte Geister der Kirche das Evangelium in diejenigen Denkformen, wodurch sein Uebergang in das lebendige Besitzthum der jugendkräftigen germanischen Völker vorbereitet und erleichtert ward.
Literatur : 1) Hoeck, Röm. Gesch. v. Verfall d. Republik bis z. Vollendung d. Monarchie unier Constantin (Braullschw. 1841-1850) 1. 1. R. 384. _
2) Marquardt Röm. Alterth. TIr. 1. S. 238. - 3) Hoeck 1. 2. S. 259 . v. Wiehrsheim Gesch. d. Völkerwanderung (Leipz. 1859. 1860) 1. S. 52ft'. - 5) Mar9-uardt IH. 1. S. 308-5. Hoeck 1. 1. S. 38G. 1. 2. S. 262-4. 394. Voigt das
JUS ~atur. und gcntium d. Röm. 11. S. 459 . 0) Hoeck 1. 2. ß. 274.289. Voigt
1I.ti. 549-602 . - 7) Hoeck 1. 2. S. 290. Walter Röm. Rechtsgesch. 1. § 345.
- 8) Hoeck 1. 2. S. 48.359. - 9) Ders. I. 2. S. 333. - '10) Ders. I. 2. S.145-8.
- 11) v. ~i.etel'shei ~ !-- S. 65ff. - 12) Ho eck 1. 2. S.125-8. -13) BurckhUl'dt d. L.eIt Comtantlll s d. Gr. (Basel 1853) S. 305. - 14) W. A. Schmidt
Gesch. d. Denk- und Glaubensfreiheit im 1. Jahrh. d. Kaiserh€'rrschaft (Berl.1847)
S. 109. 122_ 151. Hoeck 1.2. S. 269. Rudorff Röm. R.-Gesch.'I. § 55. S. 133 u
§ ~8. A~m. 5..; Mommsen Röm. Gesch ll. S. 417. - 15) Drumann Röm. Gesch:
n. (l8j8) l::i_ 299. W. A. S chmidt S. 213.223.231. 325ft'. 351. 404. Hoeck I
2. S .. 3,4~ ft'. 1. 3. S. 187. -16) Niebuhr Vorträge üb. Röm. Gesch. (cd. bIer 1848)
Ill. S.<l ·, 3 , Hosck 1. 2. S. 284. 310. Mommsen II. S. 416. -- 17) Hoeck I 2
S. 125. 226. :- 18) "pers. r. 1. ~. 323. I; 2. S. 129.410. - 19) s. Neues schwei~er:
Mu.seum , Zel~schr. f. d. humamst. StudIen (Bern 1861) 1. Jahrg. S.39 . - 20) v
Wletersh elm 1. S. 169ff. 243 ff. - 21) W alter I. § 254.280. 356. 357. Hoeck
1. 1. S. 322. I. 2. S. 329. §. 3. S.284. M-a rquardt II. 3. S.218-223. _ 22)
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XXVII. Kapitel.
lI. Reichsverfassung.
1. Rom.

2':8] 1. Der Princeps. Alle Formen der republikanischen Verfassung waren durch die Bürgerkriege hindurch bewahrt worde~; Augustus ließ sie bestehen, indem er es verstand, sie mit monarchIschem
Inhalt zu erfüllen: alle folgenden Kaiser blieben auf derselben Bahn.
So wurde der Staat allmählich zu einer beschränkten Monarchie umgeschaffen; beschränkt war sie namentlich durch die legitime (freilich
meistens matte) Autorität des Senats und durch die usurpatorischen
(oft sehr energischen) Eingriffe der Prätorianer und Legionen.
Die Herrschaft des Augustus war nicht eine absolute Neuheit, sondern im Grunde die Fortsetzung der Abnormitäten in dem letzten Jahrhundert der Republik; er schuf, indem er sie klug verband, aus ihnen
ein System und ward so der Erbe der Republik und der Gewalthaber
des Reichs. 'Vas Augustus - scherzweise unter Freunden - angedeutet hatte, wenn er sagte, er habe zwei schwer zu behandelnde Töchter, denen er manches nachsehen müsse, den Staat und die Julia (Macrob. SC/t. 2, 5), das trat immer deutlicher hervor und ward in den
Provinzen am leichtesten acceptirt; die Magistrate der Republik waren
wie deren Söhne gewesen, der Kaiser behandelte ' den Staat wie sein
Kind. Maecian (fr. 9. D. de lege Rhod. 14,2) theilt eine an Marc Aurel
gerichtete Bittschrift mit, worin dieser [(V(!IE ßaat'AtV (Domine Imperatm') angeredet ward, und worauf der Kaiser antwortete, indem er sich
1 Gi.) Y.OO,L/OV Y-V(jIOt; (LWundi dominus) nannte; Callistratus (fr. 19. D. de
interd. 48) 22) sagte : est Prineeps pater patriae) ein Titel, welchen die
Kaiser meistens einige Zeit nach ihrem Regierungsantritt annahmen
(Su ä . Ve ,\ p. 12; Spartian. Hadr. 6). Der Titel Rex zwar ward gemieden, aber die Senatsconsulte, wodurch den Kaisern ihre Gewalt übertra gen ward, hießen später leges 1'egiae (Tac . Bist. 1) 47; 2, 55; Gai.
1, 5 ), und Rom erhielt die Bezeichnung als 1'egia urbs UI'lodestin in fr. 5.
§ 11. D. de ex cus. 27, 1; l. 11. C. de bon. proser. 9, 49; l. 6. C. de adopt.
8,47). In dieser Weise ward dem Staatsbau gleichsam nur ein Giebel
hinzugefügt, aber der neue Baustyl desselben setzte den allmählichen
Umbau des Ganzen voraus.
§ ~ ~91 ' Zwei Hauptausgangspunkte des neuen Kaiserthums lassen
sich in der complicirten Combination des Augustus herausheben: das
imperium pl'oconsulare und die tribunieia potestas; man könnte
in jenem den Beitrag der Provinzialwelt , in dieser denjenigen Rom's
oder Italiens zum Kaiserthum finden. Augustus zählte von der Annahme der trib . pot. (23 v. Chr.), welche ihm "jene Heiligkeit und unbeschränlde Einwirkung, deren jede monarchische Verfassung bedarf,"
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gewährte, die Jahre s~iner ~egierung (Ta~ . Aun .• 3, 56;. Dio C.. 53, 17»)
und die folgenden Kalser bis auf Constantm d. Gr. behIelten dIese Art,
ihre Regierungsjahre zu zählen . Die ee1/so~'ia potestas ~nebst der praefee tunt lUor/tm : Suet. Oct. 27) . un~ der pon~z(zcat~~s maxzt11us verbanden
sich von Augustus an jederZeit mit der Kaiserwurde.
Zwei Titel aber waren es, welche die neue Stellung nach ihren zwei
Hauptseiten hin sachlich ausdrückten : als Prin c eps (sc . Senatus) stand
der Herrscher an der SpiLze des Senats, der ihm zugleich in der Regierung assistirte (Tac. AI/li. 1,9; Dio C.53, 1; 57,8), und als Imperato I' (in der Form eines Praenomen) hatte er den permanenten Oberbefehl über die Reichstruppen , verbunden mit dem Scheine einer außerordentlichen die Verfassung überragenden Machtvollkommenheit (Capitolill. IlJacri,l. 0) . Endlich die Titel Augustus und Cäsar sollten
dem Principat den Nimbus göttlicher Ordnung und den Hauch dynastischer Succession verleihen (Dio 53,16; Ve getilts 2, 5): das waren Ehren-',
nicht Berufst.itel , aber sehr karakteristische, welche in der Folge eine
große Rolle spielten. Imperator (Empel'eltr) und Cäsar (Kaiser) sind
die von der Nachwelt hervorgehobenen Bezeichnungen, Princeps
aber die in jener Zeit selbst als zutreffendster Ausdruck der Berufsstellung festgehaltene Bezeichnung: Jahrhunderte lang bewegte sich
die vornehmste Verfassungsfrage um das Verhältniß zwischen dem
Princeps und dem Senat. l
§ 280] In Bemäßbeit dieses aufstrebenden Principats erfolgte eine
allgemeine Verschiebung der Hauptorgane des Staatswesens: gleichwie der Princeps gewissermaßen an die Stelle der hohen Magistratur
uer Republik trat, so der Senat an die Stelle der Comitien, und das
neue kaiserliche Consilium an die Stelle des alten Senats. Weder die
Comitien noch die bisherigen Magistrate, noch weniger der Senat und
das Aerarium der Republik wurden abgeschafft, aber ihre Bedeutung
schwand oder wandelte sich, indem der Princeps theils seine eigene
ziemlich incommensurable Machtfülle , theils das System der kaiserlichen Präfecten und Procuratoren, sein besonderes Consilium und seinen Fiscus daneben st.ellte.
.
.
In der Entwicklung des Fis c u s 2, und dem Vel'hältniß desselben
zu.m Aerarium. erblicken wir den Kampf der Mo.narchie mit der Repub!lk von der wlrthschaftlichen Seite; wie im Aerarium * e~ne Gemeinde,
el.ne Republik zum ökonomischen SelbsLbewußtseyn gelangt, so ist die
Flscalsp~aTe der ökonomische Spiegel und Gradmesser der aufsteigenden Allemh.errschaft gewesen. Der Fiscus Principis trat anfänglich in
der bescheIdenen Form eines Hausvermögens auf und unterschied sich
als solches streng vom ae1'ariurn populi s. publieum, welches im
tcmplwlI Satul'l/i et Opis aufbewahrt wurde, formell unter Senatsaufsicht
;t~nd, von Prätoren (praet. aerarii) ,. Präfecten (prae(. aerarii) , eine
.uelt lang auch von Quaestoren verwaltet wurde und vorzugsweise auf
' ) ;j .
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der Reichssteuer ,* den Abgaben der senatorischen (bloß dieser'?) Provinzen und vieler Gewerbe, den Zöllen und,. J lJaducitätserträgnissen und
der vicesima manumissio71l11n fundirt war', sowie vorn aerariurn 7Jl ilita r e welcheß von besonderen Präfecten (praef. ael'arii milit.) verwaltet w~rde und u. A. aus der Erbschaftssteuer (vicesima hereditrtlum et
legatorum Römischer Bhrger) seine .Nahrun~. zog.
..
Der FiscHs, gebildet allS dem Pnvatvermogen der Vorganger, Erbschaften und Ehrengeschenken , sowie den Einkünften der kaiserlichen
Provinzen(~). wuchs rasch an Bedeutung und begann nach und nach mit
den öffentlichen Interessen so zu verwachsen, daß er auch als aerar ium privatum bezeichnet wurde; innerhalb des Fiscalgebiets ~urde
noch ein Privatvermögen des Princeps im engem Sinn unterschieden,
aber ohne st.renge Festhaltung dei' Grenzen und bis auf Septim. Sevcrus ohne eigene selbständige Verwaltung; das System der fiscalischen
Beamten (Procumtor a rat'ionibus an der Spitze, Rationales, Act01'es)
und Bureaux (stationes) mit ihren tabularii, librarii, arcarii und exactores wurde mit Vorliebe ausgebildet. Bald griff der Fiscus über, indem
einzelne Aerarialeinkünfte, wie die confiscil'ten Güter der Geißeln und
der verurtheilten Staatsverbreche;r, sowie die caduca dem Fiscus zugetheilt wurden ((1'. 31. D. de jure {isci 49, 14; Dl~. 17, 2); ~1a~ßnt
lich gesch3h es nach Hadrian, daß immer mehr reme StaatseI~kunf~e
zu Gunsten des Fiscus dem Aerar entzogen wurden; zwar blIeb dIe
Verwaltung des aerariurn Satumi· und des Fiscus getrennt, noch Ulpian
«(ragrn. 28, 7; 17,2) und Paulus (Sent. Rec. 5, 1~) unter~chieden beide,
desgleichen Dio Cassius (53, 22), dessen Geschichte bIS 229 n. Chr.
reicht, spricht von beiden Cassen; allein seitdem unter .den Severen ~.er
Unterschied der kaiserlichen und senatorischen Provmzen aufgehort
hatte, tloß der Ertrag sämmtlicher Provinzen in den Fiscus, sank das
Aerar zur Bedeutung der Römischen Stadtcasse (arca publica) herab
(Vopisc. Aurel. 20), die Ausdrücke Aerariurn und Fiscus vermischten
sich wie wir das in den Digesten Justinian's sehen (z. B. (r. 13. § 1-4;
(I'.
§ 4. D. de Jure fisc. 49, .14), u~d ~s . ward ~un das r~ine Priva.tvermögen der Kaiser (patrimonzum Prtnc'l pls, ratzo Caesans) auch m
der Verwaltung davon getrennt. .
§ ~811 2. Die Oomitien. 3 a) Die zur Formalität herabgesunkenen Curiatcomitien ** wurden zu Anfang der Kaiserzeit noch benutzt,
wenn Plebejer in den Patricierstand erhoben werden sollten: so ließ
Augustus sich hierzu durch ei~e lex ~~tel1ia ermächtigen, womit dann
die formelle allectio in den Cunatcomltlen verbunden wurde (Tac. Ann.
11, 25); wie spätere Kaiser die Cooptation bewirkten, i~t ungewiß; ~ie
Arrogation, namentlich die des Thronfolgers seiten kinderloser Prmcipes (z. B. die des Tiberius, Nero), dürfte die le~zte ~nwendung . der Curiatcomitien gewesen seyn, denn erst durch DlOcletian ward em and:rer Arrogationsmodus gegeben, doch ist nicht nachzuweisen , ob bIS
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dahin die Cnrien, bez. die 30 lictorcs curiati zusammengekommen
sind.-l
b) Auch die Centuriat- und Tributcomitien ließ Augustus
fortbestehen) doch nahm er den Bürgern der Colonien und Municipien
(mit Ausnahme der Decurionen derselben) das ihnen factisch doch werthlose Stimmrecht (Suet . Aug. 46). Die CenturiaLcOlllitilu scheinen
gleichfalls auf den Campus jJfar~ilts verlegt u~d durch Beseit~gun.g der
Classenabstimmung, welche mIt dem Aufhoren des republlkamschen
Census ihre Grundlage verloren hatte, elcn TribuLcomitien so angenähert worden zu seyn, daß nur noch gewisse Formalitäten, z. B. Opfer
und Auspicien, sie unterschieden.
Der Rest der Volks gerichtsbarkeit ging schon unter Augustus auf
die Gerichtshöfe über. Da seit Wegfall der eigentlichen Censur keine
le;c centuriata de pute ~date ceJlsoria mehr zu geben wal', und Augustus
das Kriegsrecht für sich aus dem Imperatol'enamte ableitete, so beschränkte sich die Competenz der Centuriatcomitien fortan auf
Magistratswahlen , doch wirkten auf diese schon Cäsar und AUgllStus durch ihre solennen Empfehlungen maßgebend ein , und seit Tiberius hatte der Senat, unter kaiserlichem Einfluß, die zu bezeichnen,
welche in den Comitien gewählt werden sollten, so daß diese Wahl
nichts weiter als eine formelle Bestätigung war (" Tum p r imuin e Campo
Comitia ad patres transtata" : Tac. Ann. 1, t6. 81; Dio Cass. 59, 9.20;
Vell. 2, 124; PLin . Paneg. 64), und die Abstimmung selbst zuletzt eine
einfache Acclamation wurde (Vop. Tac. 7). In solcf1er Weise fanden
die Wablcomitien noch im 3. Jahrhundert statt; spätestens im Anfange
des 4. Jahrh. erlosch auch dieser Rest (Dio C. 58, 20; Modest. in (1'.1.
D. de leg. Jul. WJ/b. 48, 14; Amm. IJtIarcellin. 14, 6). - Auch die legislative Competenz der Tributcomitien erlag bald unter dem zunehmenden Drucke der kaiserlichen Autorität, indem Augustus und seine
Nachfolger das Recht, Frieden und Verträge zu schließen, aus dem Imperatorenamt ableiteten, andere Anordnungen zu treffen, z. B. die Civität an Latinen und Peregrinen zu ertheilt,;n, kraft des proconsulare imperium sich erlaubten und häufig die eigentlich di€) Comitialbeschlüsse
nur vorbereitenden Senatsconsulte als definitive Gesetzgebungsacte behandelten . Da überdies der Princeps kraft se~ner tribunicia potestas
ein allgemeines Veto gegenüber gesetzgeberischen Versuchen der Comitien hatte und durch Senatsbeschluß wiederholt von Gesetzen dispensirt wurde (DLO C. 53,18. 28; Lex de imjJ. Vesp. und (r. 31. D. de leg.
J,:1), so war es nur noch eine höfliche Formalität, wenn, was nach
Augustus immer seltner .geschah, der Princeps neue Gesetze von den
Tributcomitien bestätigen ließ; bereits im zweiten Jahrhundert wurde
nicht gezweifelt, daß Edicte des Princeps die Kraft von Gesetzen hätten (Gai. 1, /5; Dio C. /5 2, 15; 54, 10), . und man gründete dieses Recht
d~s Princeps auf die seit Vespasian feststehende lex re gi ade im p er l 0, durch welche alle Gewalten dem neuen ReO'enten immer auf ein
Mal übertragen wurd{'m, und auf welche noch 5° Jahrhunderte später
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Justinian sich berief, (Tac. ltist. 4, 3. 6; lr. 1. p1'. lJ. de const. princ.
1, 4.; l. 1. § 7. C. de /,Jet. jure f1l/1lC1. 1, 17),.-~ Länger erhielt sich, wenigstens dem Scheine nach, die Wahlcompeteoz der Tributcomitien mit
Ausnahme der Priesterwahlen , welche auf den Princeps als Oberpontifex übergingen (PUn. Ep. 10, 8; lJio C. 53,17) ; der Verfall jener Competenz erfolgte in derseI ben Weise, wie der der Centuriatcomitien .
§ 3§~) 3. Der Senat und das Consilium Principis. 5 Der Senat, infolge der Eingriffe Cäsars tief herab gedrückt, wurde von Augustus
mit neuem Ansehn ausgestattet und durch neue Befestigung seiner Formen gleichsam rehabilitirt; so wurde er die republikanische Hauptstütze
der jungen Monarchie, die nur allmählich geschickt ward, sich auf die
eignen Füße zt;! stellen. Oft wurde die Autorität de s Senats von einzelnen Kaisern verletzt, aber sie behauptete sich im formellen Recht,
und wo ihr die äußere Gewalt nicht Abbruch that, trat sie immer kraft
eignen und alten Rechts hervor.
Der Senat erscheint demnach jetzt als Träger der Staatssouveränetät; "die Kaiser dieser Periode herrschen rechtlich nur durch den Senat
und in der Form, daß der Senat ihre Handlungen vertritt und bestätigt.
War somit gleich die Freiheit und Kraft des Senats durch den Einfluß
,einer außer ihm stehenden, auf Soldaten sich stützenden Gewalt beschränkt und gefesselt, so war doch der Umfang seiner rechtlichen Befugnisse im Vergleich zu den Zeiten der Republik bedeutend erweitert.*
N eben den Geschäften der Verwaltung der äußeren und inneren Angelegenheiten, die er unter denjenigen Kaisern, welche sich an die Formen der Verfassung hielten, fortwährend versah, namentlich den Verhandlungen mit fremden Gesandten, der Verwaltung der senatorischen
Provinzen, der außerordentlichen Ernennung von Provinzial statthaltern
und besonderen Commissionen, welche vorher durch die Tributcomitien
erfolgten (z. B. "legati ex Se'latusconsulto et ex auctoritate Caesaris":
Gruter. thes. inscr. p. 457), dem Bewilligen des Triumphes, der Sorge
für den Cultus und der Aufsicht über die Finanzen (Aerar), erhielt er
n~nmehr auch die höchsten Rechte des Volkes: die Wahl der Magistrate,
dIe Gesetzgebung und die höchste Gerichtsbarkeit." ** . "Es ist hinzuzufügen, daß alle Aemter, Würden und Befugnisse, in welchen sich
die Gewalt des Kaisers selbst concentrirte, demselben ebenfalls durch
den Senat übertragen wurden, daß dieser die Acta P 'r incipis durch seinen Schwur darauf anerkennt und rechtlich befugt ist, den Kaiser ~o
.wohl zu ernennen (Tac. Rist. 1, 12; Suet. Calig. 14; Lamprid. Alex. Sev.
1, 2; Cap'itol. Max. duo. 15- 26), als wieder abzusetzen (nomen Caesaris, imperium abrogare: Spartian. lJid. Julian. 8; Lamprid. Reliogab. 13).
Nur das Recht, Krieg und Frieden zu beschließen, konnte, weil das
Heer unmittelbar unter dem Kaiser stand, nur ausnahmsweise vom
Senat geübt werden, es kam aber unbestritten demselben zu" (lJio C.
60,23; 68, 9).6

§~S3] Die Organisation des Senats anlangend, so führte Au·
gustus die zuletzt bis auf 1000 angewachsene Senatorenzahl (in mehrmaliger kraft der potestas censoria vollzogener lectio senatus) auf 600
zurück (Jho C. 54, 13); seitdem blieb die Aufnahme in den Senat (al·
burn senatontm) vom kaiserliehen Willen abhängig, und von Claudius
und Vespasian an kam die Zulassung angesehener Männer aus den
Municipien, Colonie.n und Provinzen immer häufiger vor (Sud. Vesp. 9;
Lamprid. Heliog. 6); nicht selten wurden selbst Libertinen aufgenommen, nicht selten mißliebige Personen willkürlich ausgestoßen (Suet.
Clalld.24; Tac. Ann. 4, 42; Dio C. 6 7, 13). Senatores pereg1'ini mußten in Italien ansässig werden (Plhl . Ep. 6, 19).
Als aetas senatol'ia galt jetzt das für die Quaestur vorgeschriebene
Alter von 25 J~ hreo (Dio C. 52, 20); Bedingung des Eintritts war der
von AUgustllS schließlich festgesetzte (und seitdem beibehaltene?) Census von 1 Million Sesterzen (Tac. Ann. 1 > 75; 2 , 37) . Regelmäßige
Sitzungen fanden monatlich an den Kalenden und Iden statt (Senatus
legitimus) , außerordentliche Sitzungen waren besonders anzusagen (Se 11{{fliS indictus : Capitot. Gm'd. t1'. 11).
Als beschlußfähiger Senat galt.
in der Regel die Anwesenheit von 400 , in gewis sen Fällen eine geringere Anzahl, und später mit dem Verfall des Senatsansehns sank die
beschlußfähige Zal11 auf 70, zuletzt auf 50 (Lamprid. Alex. Sev. 16;
1. P. Cod. Theod. 6, 4) . - Zur Berufung des Senats waren außer dem
Princeps (kraft seiner tribunicia potestas) noch jetzt die Consuln und
Prätoren befugt; außer dem Vorsitzführenden hatten nur die Principes
~a~ Recht, Gegenstände zum Vortrag zu bringen (jus 1'elationis,
E~17'Y1j(J1~) , was sie aber meistens nur in der Form ausübten. daß sie
ihren als Rede ausgearbeiteten Vortrag im Senat durch einen ihrer
Quaestoren vorlesen ließen (Or'Cttio Pdncipis ill Senatu 1-ecitata*
s: epistola in S. lccta: lJio C. 55, 16; 60, 2; Tac. Ann. 16, 27; Spar~
tum. Radr. 3; (r . W1. § 4. D. de of!. quaest. 1, 13).7
D~: Sitz~g~n fand~l~ nicht mehr; wie zur Zeit der Republik, in der
(zerstorten) vurza .llostzha, sondern (111 der Curia Julia?) in verschiedenen Tempeln, namentlich des Forum oder des Capitols., z. B. im Tempe~. der Conc.ordia (noch im 3 . .Jahrhundert geradezu Cw'ia genannt),
~pater auch 1m Athenaeum statt; zugelassen war zu ihnen auch die
JlIventus ~enatorif1 . Die Protokolle, unter Cäsar veröffentlicht, von Au?,ustus ~)f! del' ?,eheim gehalten (Suet. Oct. 34), wurden VOl) Schreibern,
111 ~ehelme? Sitzungen von Senatoren selbst, geführt und von den
~uai-tore~ 1m Archiv (Aerarium) bewahrt (Dia C. 54, 36): Diese Acta
S~n(tt/ls bl.ldete~ n~b s t den Acta pOjJllli s. diurlla** die Hauptquelle für
dIe Geschlchtscnrelber der Kaiserzeit.
.. § 2S<:I Die ~hät~gkeit des Senats in den meisten und wichtigsten
~allen von der kalserhchen Initi!;ttive abhängig gemacht, bestand oft in
l1lchts Weiterem , als einer devoten Acclamation zu den - mitgetheilten
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Entschlüssen des Princeps (Dio C. 69, 7; 72, 20). Außerdem aber
entzog dem Senat einen Thcil seines Einfl.~fiS'es das von Augustus ihm
zur Seite gesetzte Co n si 1i u m Pr in c ip i s, ein Cabinetsrath zur Vorherathung der wichtigeren administrativen Einrichtungen; es wurde
von Augustus zuerst aus 20 Senatoren (Consi1iarii Augllsti) gebildet
und war daher ein engerer Senatsausschuß (Dio C.56, 2 8 ; 60,4; Suet.
Nero 15; Plin . Panegyr. 88) , von welchem die Sachen dann noch an
das Plenum gelangten.
"Allein bald änderte sich dies Verhältniß dahin , daß di e eigentlich
wichtigen Regierungsmaßregeln als arcana imperii nur in dem Consilium berathen, nicht an den Senat gebracht wurden, und daß auch
Nichtsenatoren, namentlich Ritter, in das Consilium eintraten, wodurch
dieser Cabinetsrath aufhörte , ein Ausschuß de s Senats zu seyn, und
von demselben sich gänzlich löste , bis endlich unter Ha d r i an (Spart.
Radr. 22) die ganze Legislation und richterliche Thätigkeit des Senats
auf das Consilium ül)erging. Die Personen, welche außer den Senatoren Mitglieder dieses Consiliums waren, nahm der ' Kaiser aus seiner
persönlichen Umgebung" 8 ("amici et familiares" : Suet. Tib. 35; "amici
et comites Augusti" , woraus später die Comitil'a primi , secul1di et tertii
ordinis hervorging: Senec. de benef. 6, 33.34; Veget. 2, 9; 1. 1. C. de
comitib. rei mU. 12, 12; "Amid" bedeutete im Allgemeinen Hoffähigkeit); seit Hadrian wurden auch Rechtsgelehrte zugezogen , und noch
später der Praefectus praetorio mit ·dem stellvertretenden Vorsitz betraut; Spartian (Radl·. 18) erzählt von Hadrian: Quumjudicaret, in COil-

jetzt noch als die höchste Staffel des republikanischen Aemtersystems
galt und daher ganz besonders mit dem Glanze äußerer Attribute ausgestattet blieb.
Das Consulat, welches auch der Princeps selbst nicht selten für
lmrze Zeit übernahm, wurde künstlich vervielfältigt 1) durch Beschränkung der Amtsführung an f 2 Monate, so daß nun das Jahr nach dem
Anfangsconsulat (C01/sules oTdinm'ii) benannt wurde, und darauf gewöhnlich fünf weitere ConsL1lpaare (coss . sutfecti s. rninores) folgten ; 2) durch
beliebige Ertheilung der ornameJ/ta conslllaria an Titularconsuln, welche,
wenn sie nicht durch den Senat, sondern durch den Princeps selbst geschah und so zum Eintritt in den Senat berechtigte, allectio inter consIllares hieß. Alle wurden dann als Consulares (VT{(lTlI!O/) bezeichnet. und bildeten im Senat sowohl als im Beamtenthum eine gewisse
Rangclasse, (dignitas consularis, später consularitas) , welche zuletzt sogar erblich zu werden anfiug. Seitdem die Einrichtung des Ergänzungsconsulats üblich zu seyn aufhörte, unterschied man bloß noch cOrlsules
ordillarii und honorarii (I. 66. C. de decurion. 10, 31). Außer einer
beschränkten Jurisdiction (Tac . Arl1l. 13, 4; Gell. 13, 24; Dia C. 69, i)
verblieb den amtirenden Con'suln nur der Vorsitz im Senat zuletzt nur
die Leitung der Freilassungen, welche alljährlich beim ers~en Amtsantritt vorgenommen wurden (Arnmian . Marcett. 22, 7; Up. in fr. 1. D.
de off. cons. 1, 10).
§ 286] In ähnlicher Weise erschienen auch die Würden des Prätor,
Aedilen, Quaestor und Volkstribunen immer mehr nur als senatorische
Rangclassen, deren Recht beliebig verliehen wurde (Praetorii, Aedilicii
u s. w.) . Die amtirenden A e d i I e n behielten, na.chdem ihre Jurisdiction ' den Prätoren und ein Theil ihrer Polizeigewalt den kaiserlichen
Präfecten zug~wiesen worden war, zuletzt nur noch die Straßen - und
Markt-, Bücher- und Luxuspolizei (Dio C. 49, 43; 56, 27; 59, 12); man
unterschied noch Aediles cur ules, plebis und cereales; allein nach Alex.
Severu~, welcher gewesene Quaestoren sofort zur Prätur zuließ scheint
ihr Amt eingegangen zu seyn (Dio C. 55, 24; Lamprid. Alex. Sev. 43).
-::- Auch die V 0 I k s tr i b une n bestanden fort, wurden aber in der Ausubung des Rechts der Intercession und Senatsberufung (dies zum leLzten Male 218) von kaiserlicher Duldung abhängig (Dio C. 80, 27);
no~h unter Theodos. II werden sie genannt (l. 12. C. Theod . 2, 1. und
I. .2. C. Theod . 4, 11). - Die Q u ä s t0 ren , durchschnittlich jetzt wohl
w1eder n~r 20 im Ganzen (? s - Tac. Ann. 11, 22), waren urbrwi (die
S~ha.t~~clster und beson.dere Unterbea.mte der Consuln) oder provinci(lJ um .I,m den SenatsprovlDzen), und daneben ein besonderer Quaestor
(candldatlls) Prh/ripis, dessen Stelle später an Ansehn immer mehr zunahm und
. dann .in der Cons t an t"mIse I1ell Verfassung eine hervorragende
Rolle spIelte. DIe Quaestur bliel) im Uebrigen die erste Stufe der Aemterscala (fr. uno D. de (llt. quaest. 1, 13).
Unter den Prä
'
I
. I d er urbanus und der p81'e_,'t o re~l
erh'1e.ten
SlCl
grinus an erster :::ltelle , Jener 1)lS zum U ntergange des weströmischen
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silio habuit non amicos SilOS aut comites solu1}1, sedjuriscollsultus, et praccipue Jitl. Ct:Zsum, Salv. Julianum> Nerat. P riscum aJiosque, quos tarnen
Senatus ornnes pr·obasset. (Vergl. Dia C. 72 , 9; 76 , 1i; Capitolin. 111.
Anton. 11. 22; Larnprid. C01umod. 5. und Alex. Sev . 15. 16) . Seitdem

war der Sen a t nur noch ein Schattenbild seiner ehemaligen Macht,
obschon sich seine Competenz bis auf Constantin erhielt.
§ ~§5] 4. Die alte und die neue Magistratur. Das System
der republikanischen Magistratur 9 wurde weder durch Augustus, noch
durch seine Nachfolger abgeschafft; ihre Titel wurden, insoweit sie
nicht schon in den letzten Zeiten der Republik erloschen waren (z. B.
Censur), fortgeführt, aber indem ihnen der Einfluß genommen und nur
der Glanz gelassen wurde, sanken sie großentheils zu leeren Namen
herunter, welche böchstens noch ein Rangyerhältniß ausdrückten, und
starben allmählich ab in demselben Maße , als das neue System der kaiserlichen Magistratur daneben aufblühte und die monarchische Machtvollkommenheit des Princeps den Staatswillen centralisirte. Insoweit
der alten Magist.ratur bedeutungsvolle FunctionC!n verblieben, machte
sich doch der Einfluß des Princeps dadurch geltend, daß derselbe sich
das Vorscblags- und Empfehlungsrecl1t den Comitien, bez. dem Senat gegenüber sicherte (s . oben § 281), und folglich die professio und petitio
nicht mehr beim Wahlpräsidenten , sondern beim Princeps geschah.
Alles dies zeigte sich in deutlichstem Maße am Consulat, welches auch

•
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Reichs (Symm. Ep. 8, 71), dieser bis auf Caracalla's Bürgerconstitution, heide mit beschränkter CiviljurisdictiQn (z. B. für Freiheitsprocesse, Freilassungen), ersterer auch mit "aem R~cht der Senatsberufung (Dio C. 59, 24). Die Criminalprätqren * büßten im Laufe der
Zeit ihre Competenz ein, während für gewisse neuerdings wichtig werdende .Jurisdictionszweige, z. B. Fideicommiß -, Fiscalsachen ) neue
Präturen geschaffen wurden: so gab es unter Augustus zuletzt 12 (Tac.
Ann. 1, 14), zur Zeit der Antonine 18 Prätoren (fr. 2. § 32. D. de O. J.
1, 2), deren manche häufig auch für Verwaltungszwecke (Ael'ar, Spiele
u. s . w .) verwendet wurden; unter ihnen scheint der von Anton . Philos.
eingesetzte Prätor s. Judex tutelaris besonders wichtig geworden zu seyn
(Pau!. S . R,. 5, 16, 2; fragm. Vatic. § 244;
6. § 13; f r. 9. D. dee~r
cus. 27, 1); nur er und der Prätor urbanus sind wohl seit Oonstantin
noch in reeller Function, alle übrigen zu Titularbeamten geworden (l. 3 .
Theod. 3, 17; Lyd. de magistr. 2 , 30).
.
Die Unterbeamten (Magistratus mil1ores,** jetzt vigintivil'i genannt)
anlangend, so erhielten sich die trium viri capitales, tJ'iuml'i ri monetaTes
und die quatuorviri 1,iarum curandarwn bis ins 3. Jahrhundert, die decemvit'i litibus Judicandis bis zum Untergange des weström. Reichs
(Sidon . Apollinar. Epist.l, 7; 2,7). Sie wurden aus den Rittern gewählt und galten als Vorstufe der Quästur; die Bezeichnung vigintiviri
findet sich noch zu Ende des 2 . .Tahrhunderts (SlJartial1. Did. Jul. 1).
Da, wo außerordentliche Geschäfte zu erledigen waren, die Beamten dazu immer vom Kaiser selbst ernannt wurden, so kam jetzt die
ehemalige Kategori e der .magistratus extraordinarü t ganz in 'Vegfall.
§ 2§7] Das System der neuen Behörden,l0 welches sich als
Ausfluß des Principats entwickelte , mußte zunächst an der Seite des
Principats anknüpfen, wo di~ses seinen Schwerpunkt hatte, also am Imperium proconsulare: demgemäß erschienen die neuen Behörden - für
welche auch neue Namen angewendet wurden (Praefecti , CUl'atores und
Procurafores) -- nicht als Civil-, sondern als Militärbeamte. Daß sie,
als kaiserliche Diener , vom Kaiser, ohne Mitwirkung von Senat und
Volk, ernannt und entlassen wurden, war selbstverständlich; es fehlte
ihnen die Regel einer bestimmten Amtsdauer.
Unter den neuen kaiserlichen Behörden ragte anfänglich der Praefectu s Urbi wohl zu unterscheiden von dem auch jetzt noch für .
die kurze Dauer der Feriae Latinae alljährlich ernannten Praefectus
Ul'bis, einem Schattenbilde des ehemaligen Stellvertreters der abwesenden Consuln - bedeutend hervor : als Befehlshaber der 5 co/wrtes urbauae hatte er zunächst die Ueberwachung der öffentlichen Ruhe der
Hauptstadt, daher auch der Marktpolizei, der Wechsler, der Schauspiele
und Gesellschaften (collegia), und unter sich den Praefectus annonae,
Praefectus vigilum, Magister census , Consularis aquaru'm und die Cura-
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tm'es der?4 Stad.~regjonen; auße~dem erstreckte sich seine Competenz auf dIe Verhutung fremder mcht tolerirte Religionsculte (daher
Staeltpräfecten oft bei den Röm. Christenverfolgungen erwähnt werden), sowie auf die Gerichtsharkeit : in letzterer Beziehung ist hervorzuheben, daß er nicht bloß für die Hauptstadt, sondern intra centesimurn
miliarium (4 regiones subllrbicariae.' Tuscien.. Campallien, Picenum und
. Umbrien) 1) erstinstanzliehe Criminalbehörde in Sachen der öffentlichen
Ruhe, ja seit Untergang der Qlfaestiones perpetuae in allen Criminalsachen (fr . 1. § 1. D. de off. pr. u. 1, 12), und 2) A ppellatiorisinstanz
über aUen ihm untergeordneten Beamten, auch über dem Stadtprätor,
elen Quästoren und Volkstribunen in allen , auch civilen, Sachen wurde.
Sein wichtigster Unterbeamter war der Praefectus vigilum, welcher als Befehlshaber der 7 cohortes vigillinz in der Hauptstadt die
Feller- und Sicherheitspolizei nebst der .Jurisdiction über Brandstiftung,
Einbruch, Raub und Diebstahl hatte (fr . 3. D. de off. pr. vig. 1, 15).
. § ~SS] Da~ A~t. ~!n.es Praefectus praetorio, welches anfangs
p.lgenthch nur eIn IDlhtansches Commando von ganz beschränkter (auf
die Person des Princeps bezüglicher) Bedeutung war, nämlich den
Oberbefehl der 9 prätorianischen Cohorten enthielt, gewann durch
deren Concentrirung in Rom so an Einfluß, daß dieser Präfect bald zur
ersten Person nach dem Princeps wurde, als dessen Stellvertreter in
Regierungssachen er nun (namentlich seit Commodus: 180-192) oft
erschien (Tac. Ann. 4, 1. 2; Aurel. Victor. dc Caes. 9; lJio C. 72, 9).
I?sbesondere ging auf ihn die militärische .Turisdiction in Italien (Zost~: 2, 32) u?d.' wohl seit Hadrian, auch die Ausübung der höchsten
ClVl~- un~ Cnmmal-.Turisdiction bei Verhinderung des Princeps liber;
endlich fugte Alex. Severus hierzu das Recht, Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen (l. 2. Cod. de off. pr. pr. 1, 26). Die Zahl
der gleichzeitig amtirenden Präfecten schwankte unter den verschiedenen Kai~ern zwischen 1 und 3; gewöhnlich scheinen es 2 gewesen zu
seyn; .dle auf L~benszeit erna~nt zu werden pflegten (Tac. Rist. 1, 46;
2, 9_, Suet..Cabg. 50; Lamprzd. Alex. Scv. -19. 21). .
Außer dIesen hervorragenden Dienstämtern wurden namentlich
schon durch AUgllstus (8ueto11. Orta l'. 37) , zu des~en Politik es überhaupt gehörte, darch Theilung neue Aemter von beschränkterem Umfange zu sch~~en.' ll.1 ~ndere gegründet. welche etwa mit. den oben (§ 286)
genannten Vl{jzntZl'lrt gleich rangirten ) aber doch mehr dein kaiserlichen
Sys!cm ange~~rt~n: neben den schon angeführten Unterbeamten des
Praefectus urIn smd noch zu nennen die Cllratores viarum aquarum
cloacarurn und oper um ]Jllblicorum.
))

H. Italien.

§ 2S9] ~ .. Die ~andverfassung.12 Rom ragt in dieser -Periode
noch herv~r ~1 ber Itallen, o.bschon eine Neigung eies Annäherns bald
bemerkbar wJrd, da vor der emporsteigenden Macht des Princeps die
Kuntze, CU/rsus.
14
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unter ihm befindlichen Abstufungen schwinden müssen. Aber diese Annäherung Rom's an Italien ist begleitet "Q.D 'einer Annäherung Italiens
an die Provinzen: das Gepräge der Unterthanschaft beginnt das ganze
weite Reich zu nivelliren. In diesem Sinn sind aUe Einrichtungen zu
verstehen, welche von den Kaisern ausgingen.
Die wichtigste und allgemeinste Einrichtung dieser Art ist, daß Augustus Italien in 12 Verwaltungsbezirke, nämlich Rom und 11 Regione s eintheilte, wodurch zunächst die neue, Iocal geordnete Steuererhebung .+< erleichtert werden sollte; diese Regionen, an deren Spitze ProCW"ai01"CS standen, blieben bis auf Constantin die Grundlage der Organisation Italiens (Plin. hist. nato 3,5. § 46 U. 65; 7 ,. 49. § 164), doch
wissen wir nur wenig ,über die Einzelnheiten der italischen Verwaltung
dieser Zeit. Nach einer Anordnung Hadrian's wurden je mehrere dieser Regionen unter einen Consularis gestellt, so daß es im Ganzen
vier solcher Consulares gab, welche die höhere Gerichtsbarkeit für
aUe Civil-. Polizei- und Criminalsachen erhielten und außerdem über
die Municipalbehörden die administrative (besonders wohl finanzielle)
Oberaufsicht zu flihren hatten (Spartian. Hadr. 22; Capitolin. Anton. P.
2. 3; Appian. de bcllo civ. 1, 38). Sie kamen wieder in Wegfal1, als die
Prae(ecti Urbi und praetorio die Criminaljurisdiction über den Stadtbezirk und das übrige Italien erhielten, und von Mare Aurel für die Civilrechtspflege eine Anzahl Juridici über je eine oder zwei Regionen
eingesetzt wurden (Capitolin. Anton. Phi!. 11 ; Dio C. 78, 22); letztere
hatten aUe Cognitionalsachen,** sowie die größeren Sachen des ordentlichen Gerichtsverfahrens (d . h. über 15,000 Sesterzen), und scheinen
bis auf Diocletian fortbestanden zu haben (0 relli Inser. No. 3143).
§ ~901 2. Das Städtewesen Italiens 13 (mit Einschluß der Gallia
cis- und tran spadarIO) hatte sich, namentlich zuletzt auf der Grundlage
der S. g. lex Julia munieipalis (45 v. ehr.) über einen einheitlichen Typus
forrnirt;t alle Hauptstädte der Stadtbezirke erschienen als ins Kleine
gezogene, aber treu copirte Abbilder der Röm. Capitalverfassung, alle
Gemeindebürger waren Römische Bürger, die Römische Sprache überall die officielle, und die Benennung der Behörden, die nicht mehr die
ursprünglichen einheimischen waren, der neuen Einrichtung angepaßt.
Die in der lex Se?'lJilia (cd. Klenze, p. 52) genannten Oppida sind in der
lexJu liu rnunicip. specialisirt mit den Benennungen municipia, eoloniae und
prae/ecturae ; die dort und in der lex Rubria daneben aufgeführten (ora)
eonciliabuüt, vici und eastella (vergl. Poul. sellt. ?"ec. IV, 6. § 3) waren
Ortschaften zweiter Classe (loei), welche einem jener Hauptorte zugetheilt keine eigentliche Selbstverwaltung hatten.l 4 Die Municipien und
anderen Hauptstädte besaßen über den Umfang ihres Territoriums eine
eigene Verleihungsurkunde (Hygin. p. 118).
Aber die Entsendung von Praefecti juri dieundo hörte auf, die spä*) s. Excurse zu diesem Kapitei No. IV.
t) s. oben § 174.

H) s. oben
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§ 216.

tel' in kleinen Orten vorkommenden Prae(ecti sind wohl untergeordnete
Stellvertreter der Magistrate des Hauptortes ; zwischen Coloniae und
Mllnicipia (Gell. 16, 13) war in der Verfassung kein Unterschied mehr.
dagegen in der Voranstellung der Culon iae nur ein gewisses Rangverhältniß angenommen, welches diesen vielleicht in den Provinzen Anwartschaft auf Privilegien gewährte. Wie schon vorher municeps «(r.
i. D. admunicip. 50, 1) undmunicipalis , so wurde lJ1u7licipium seit
dem 3 . Jahrh. als allgemeine Bezeichnung für alle Arten von Städten
mit selbständiger Röm Verfassung gebraucht (fr. Vatie . .§ 191).
Im Ganzen blieb die lex Julia municipalis die Grundlage der italischen Municipalverfassung, doch trat, entsprechend der monarchischen
Umhildllng Rom's ,* allmählich die Bürgerversammlung in den Hintergrund , und die Ausü bung der loealen 'Vahl- und Gesetzgebungsrechte
ging auf die engere, dem Röm . Senat entsprechende Gemeinderepräsentanz über, was zufolge einer lex Petronia (19 n, Chr,) geschehen
seyn SOIl.15 Die Bürgerschaft hieß poplllus oder municipes, oder,
wenn mit Ausschluß der bevorzugten Stände (Decurionen und Augustalen) , plebs. Andere am Orte Domicilirende hießen ineolae : dieselben
blieben Bürger ihres Heimatsorts , übernahmen aber die bürgerlichen
Leistungen ihres Aufenthaltsortes (GaL in fr. 29. D. ad municip. 50,1).
§ ~91 ] Der Regierungskörper (Senatus, Curia, Decuriones , Patres,
C(lnscripti) bestand aus einer im Fundationsstatut (tex rnunicipii) bestimmten (gewöhnlich 100 betragenden) Zahl lebenslänglicher Mitglieder (daher auch CenfunlVil"i genannt), welche das 25 . Lebensjahr zu~
rückgelegt , einen Census (von 100,000 Sesterzen oder 1000 aurei?
PLill . .Ep. I, 19) haben, von unanständigen Gewerben fern bleiben und
Freigeborene seyn mußten; an die Stelle der cooptatio war, wie es
scheint, durch die lex J ulia munie. die lectio p er magistratum getreten
(tab. Heracl. lin , 9). Die Dignität der Decurionen ward mit auf deren
Söhne erstreckt, und die hierdurch. angebahnte BildLlng eines Senatorenstandes (ordo dee 'rionurn) dadurch gefördert. daß infolge zunehmender Aemterscheu di.e Decurionen als solc11~ verpflichtet galten, den
Municipalämtern sich zu unterziehen und (nach der Zeit' der Antonine)
selbst für die Municipalabgaben einzusteher! ; zuletzt entwickelte sich
die wirkliche Erblichkeit des Decurionats. 16
Der neben diesem Stande genannte ordo AugustaUum (Pctron.
e. 30 2; Orelli inser . 1167. 4009 . 4047) scheint eine Art ·Mittelstand
gewesen 'Zu seyn, entsprechend dem Röm. Ritterstande und gebildet
nach dem Vorbilde der Sodales Augustales zu Rom, unter einem eurator, oder praetores oder sel'iri (Augustales) stehend: vielleicht die
von oben her unterstützte und körperschaftlich organisirte Partei des
Monarchismus. Auch dieser Stand wurde zuJetzt erblich, verlor sich
aber unter dem Einflusse des Chl:istenthums.
Die regelmäßige, aus der Wahl der Curie hervorgehende, in der
J

. ) 8.

§ 280 z. A.
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R egel jährige Municipalmagistratur waren die IV ViTi, und zwar duoviri juri dicundo (zuweilen auch praeto;:,es, aber nie consules genannt)
und zwei aediles (für Bau- und andere Polizei); daneben meistens auch
quaestores (Communalcasse) und oft praefecti (zur Vertretung der
hauptstädtischen Magistrate in den zugehörigen Ortschaften). Nur die
an der Spitze genannten Du 0 v ir i waren eigentliche magistratus; 'sie
hatten die Jurisdiction, den Vorsitz in der Curie, sowie die Abhaltung
des fünfjährlichen Census, und demgemäß hießen die dUflviri des Censusjahres speciell Quinquennoles (Fest. ed. Müller p. 261; Spartian.
Badr. 19).
Im 2. Jahrhundert bereitete sich allmählich eine größere Abhängigkeit der Municipien vor; dahin gehört, 1) daß etwa seit Trajan die
Communalfinanzen (auch die öffentlichen Bauten und Grundstücke) nicht
mehr durch Municipalbeamt.e, sondern durch vom Princeps ernannte ·
c uratores reipublicae (AO;/UJHJ.t) verwaltet wurden; Regel war,
daß jede Stadt ihren curatm' erhielt (fr. 18. § 9. D. de mune1'. 50, 4;
fr. 3. § 1. D. de adm. rel'. acl civ. pert. 50, 8; ,. 3. C. d~ modo multar.
1, 54) ; derselbe ist zu unterscheiden von den durch die Decurionen zu
ernennenden Specialcuratoren, z. B. euratol' aquae ducendae, anl1onae,
ope1'um publieorwn; 2) daß die Beschränkungen der Communaljurisdiction, welche anfangs durch die lex Rubl'ia für Gallia cisalpina angeordnet worden, später 17 auf alle italischen Municipien übertragen wurden
(s. § 289 a. E.).
IH. Die Provinzen.

§ Z9~] 1. Die Provinzia.lverfassung. 18 Auch für diese beginnt
mit Augustus eine neue Zeit, zunächst dadurch, daß die Hand des
Princeps , ihren gleichmäßigen Schutz über das ganze Reich verbreitend , der persönlichen Willkür der einzelnen Provinzialregenten eine
verhältnißmäßig unparteiische Schranke zog und in Fällen außerordentlichen Nothstandes en tsprechende Hülfen schuf (Suet. Oet. 47; Tac.
Ann.2, 47; 4, 13). Vermöge der proconsillaris potestas, welche Augustus i ..J. 23 v. Chr. sich für das gesammte Reich übertragen ließ, gestaltete sich das Principat zu einer obersten Reichsinstanz für alle Beschwerden gegen die Statthalter und deren Unterbehörden (Suet. Oet.
33; Tac. Ann. 4, 6).
.
Aber schon 4 Jahre zuvor (i. J . 27) hatte August eine völlige Reorganisation 'des Provinzial wesens dadurch begonnen, daß er von den
22 Provinzen die größere Hälfte, nämlich 12, zu besonderer Regierung
aüsschied, um sie dem kaiserlichen Einflusse direct zu unterstellen. Der
hiermit gegebene neue Gegensatz von kaiserlichen und senatori schen Provinzen (Provineiae Caesaris und Senatus etpopuli) knüpfte
in der Hauptsache an dem alten Gegensatze der proconsularischen und
proprätorischen Provinzen an, denn diese ersteren waren die durch-ein
consularisches Heer zu schützenden gefahrvolleren Provinzen gewesen,
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und Augustus wählte sich eben auch diej~nigen aus, welche eine militärische Besatzung heischten und darum sIch mehr auf den Imperator
selbst angewiesen fanden. Es waren das meistens die durch ihre peripherische Lage besonders exponirten und mithin im Ganzen die jüngeren Provinzen; alle nach dem Jahre 27 erworbenen Provinzen wurden
dann auch kaiserlich (Suet. Oet. 47; Strabo XVII. p. 840; Dio C. 53, 12).
Die Anzahl der kaiserlichen Provinzen erhöhte sich bis auf Trajan
um das Dreifache, überragte also nun die der Senatsprovinzen bedeutend. So wurde das Verwaltungssystem der letzteren allmählich in den
Hintergrund gedrängt; t:eitweise übernahm der Kaiser selbst eine senatorische Provinz (Tac. Ann. 1, 76; IJio C. 53, 14). Dazu kam, daß die
Volksunterschiede, mit denen die Provinzialgliederung ursprünglich zusammengehangen hatte, allmählich vor der Röm. und Griechischen Sitte
und Sprache schwanden, und mit der Ausbildung der bureaukratischen
Vielregiererei die kleineren Bezirke innerhalb der Provinzen wichtig
wurden: was schließlich zu einer Theilung der Provinzen führte. So
ist denn auch der Unterschied der kaiserlichen und senatorischen Provinzen nur bis in das 3. Jahrhundert nachweislich und jedenfalls im
Anfang des 4. Jahrhunderts völlig erloschen.
§ ~93] Die Regierungsweise in den Senatsprovinzen, sowie
ihre Unterscheidung in proconsularische und proprätorische erhielt
sich, indem zwei, nämlich Asia und Africa, als proconsularische zu gelten
fortfuhren. Die Statthalter w urden durch das Loos aus den Consularen und Prätoriern bestimmt und hießen ohne Unterschied Proconsules (ulISvnrJ.rOl, auch ('j(l.[(!unw, U(lXOl'1:u;;), indem die Statthalter von
Asia und Africa nur die Rangauszeichnung von 12 (statt 6) Lictoren
hatten (Suet. Oet. 47; Tae. Ann. 3, 58; Dio C. 53, 13. 14). Da ihnen
keine militärischen Aufgaben und Armeecommandos zufielen so konnte
~aeitus (Ann. 1, 80) die Senatsprovinzen , im Gegensatz zu den kaiserhehen, geradezu als Jurisdietiones bezeichnen.
?ieKais~rpro vinzen standen theils unter LegatiA ugusti(s. CaeSUI'IS, oder mIt dem vollen Titel: legatltj AU!iusti pro praetore und danach abgekürzt bei Schriftstellern der späteren Zeit: propra;tur oder
bloß praetol'; il~E:C;PWC~C;; ;wl u.l·Tw f ()(lrrryo(; :Sc/lua-col'"') , theils unter
Pro e u r ~ t 0;' t' ~. (oder vollständiger: Procurator et Praeses, oder Proc.arator vlce. Praesidis; später kurz Praeses). 1) Die ersteren oder eigenthchen Pr~VI~:ien wa:eIi s.ol~he, deren Organisation normal festgestellt
und den .ubf1ge~ ~e~chsemrlchtungen angemessen war; ihre Regenten
untersdlle~en SICh 1m Ra.nge als Legaü eonsulares und praetorii, je
nachdem SIe mehrere !..JeglOnen oder nur eine unter sich hatten und
d~naeh alich p1'ovinciae -consutares und praetoriac (Cupitotin. Ant' Pit 'l
2~): Zu Ge~ülfen hatten si.e ..Legati legionis CLegionscommand~nte~)
und Procuratores ~Rech~ungsfuhrer; später Rationates genannt). 2) Die
~nderen oder uneigenthchen Provinzen waren solche, welche wegen
Ihres Ausnahm~zustandes noch .!reine definitive Ordnung erhalten konnten, z. B. ThraeIen, Rhaetien, J udaea; ihre Regenten scheinen je nach

,
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dem concreten Bedürfniß des Landes mit mehl' oder weniger umfassenden Rechten ausgestattet, bez. auch ein,-ern benachbarten Legatus Allgusti untergeordnet gewesen zu seyn (Joseph. Ant. 18, 4 I 2; Tac.
Ann. 12, 54).
Al1e Statthalter (P1'aesides provincia1'Um im weitern Sinn) waren besoldet, die P1'ocuratores mit 100,000 Sesterzen Gehalt hießen centl':'
nal'ii (Dio C. 53, 15), das salariutl1 proconsuZare für Africa beispielsweise betrug 250,000 Drachmen (= 1 MilI. Sest. = 62,500 Thlr:
s. Dia C. 78, 22). Die Proconsules blieben regelmäßig nur ein Jahr im
Amt, die Legati Aug/(sti und Procuratores so lange, bis sie vom Kaiser
abberufen wurden (Tac. Ann. 1, 80; Dio C. 53, 13).
§ ~9iJ:] 2. Das Städtewesen in den Provinzen 19 gewährte ein
Bild großer Mannigfaltigkeit. Die eigentliche Masse bildeten diejenigen Städte, welche die hauptsächliche Steuerlast der Provinz zu tragen
hatten (daher civitatcs stipelldiariae: Servo ad Aeneid. 3, 20) und der
allseitig wirksamen Autorität des Praeses provinciae unterstellt waren;
dieser beaufsichtigte namentlich die Senatswahl , controlirte die Geldausgaben und übte die höhere Jurisdiction Im Uebrigen hatte jede
Stadt ihre einheimischen, von den Römern anerkannten Behörden.
Eine ausgezeichnete Stellung nahmen ein 1) die civitates liberae
im weiteren Sinn welche sämmtlich Autonomie, d. h. eigene Gesetze,
unbeschränkte Civil- und Criminal-Jurisdiction und Freiheit von Grundsteuer besaßen und noch sonst mit. Vorrechten verschiedener Art (libe1'ae intmunes) ausgestattet seyn konnten;* zu ihnen gehörten sehr viele
Griechenstädte in Achaja, Asia, Africa, Sicilia, Macedonia, Cilicia, nur
wenige Städte in den erst während der Kaiserzeit erworbenen Provinzen. Ueberhaupt ging das Bestreben dieser späteren Zeit dahin, den
Unterschied bevorzugter Städte zu beseitigen und alle gleichmäßig von
den kaiserlichen Behörden abhängig zu n1achen; in einer Epistola Antonini Pii werden ohne Rüclisicht auf die Verfassung civitates maximae s. metropoles gentilUJ'l, majores d. h. quae habent forum causarum
t'ellocajudiciorum, und minol'cs unterschieden (fr. 6. § 2. IJ. de excus.
27,1); doch erhielten sich die " civitates liberae" selbst nach Caracalla
noch als eine besondere Classe, und hörten als solche erst nach Constantin ganz auf.
2) Die Städte Römischer Verfassung, nämlich die Coloniae,
lJlunicipia und oppida juris Latii. Es gab deren eine große Anzahl, indem 'wiederholt Rörn. Vetcranencolonien aU!lgefLlhrt, viele einzelne Provinzialstädte, (z. B. in Numidien , Germanien) , ja ganze Provinzen mit
dem Röm. Bürgerrecht oder nüt dem jus Latii beschenkt wurden. Gallia Transpadana hatte schon im Jahre 49 v. Chr. die Civität erhalten,
Spanien erhielt von Vespasian, das nördliche Gallien von Hadrian die
Latinität. -- Die Verfassung dieser Städte entsprach im Allgemeinen
derjenigen der italischen Colonien und Municipien (s. § 290), nur mit
dem Unterschied. daß sie an der Steuerlast der Provinzen (Grundsttuer

und ttibutum) mittrugen, und früher, als jene, det' höheren Jurisdiction
und Oberaufsicht der Statthalter unterstellt wurden.
Meistens waren die aus früherer Zeit bestehenden landschaftlichen
Gauverbände (pagi) durch jene Ausbildung des Städtewesens zersprengt
worden; jede Stadt pflegte} ähnlich wie in Italien, den administrativen
Centralpunkt eines Bezirks zu bilden, so daß die dazu gehörigen kleineren Ort.schaften (vici) zwar erhalten, aber untergeordnet wurden. 20
Außer den eigentlichen Provinzialcommunen gab es auch jetzt noch
in einigen Provinzen selbständige Staaten, die wenigstens formell als
freie Bundesgenossen der Römer galten (civitates liberae et foede7·atae).
Ihre Könige verschwanden in der Folge einer nach dem andern vor
der sich im~ner consequenter entwickelnden Monarchie, und die Länder
wurden dann als Provinzialboden behandelt; aber selbst während letztere noch abgesondert bestanden, war die Freiheit ihrer Herrscher natürlich nur eine scheinbare. 21
§ ~9~] 3. Das Jus Italicum,22 welches als Privileg an einzelne
besonders begünstigte Städte, z. B. Utica, Konstantinopel, Tyrus, Berytus (fr. 1. IJ. de censib. 50,15), von Kaisern ertheilt wurde, hatte nicht
wie man früher angenommen hat,23 einen Bezug auf die Gemeindever~
fassung, die vielmehr dabei ganz unberührt blieb, sondern gewährte
(selbständige Cassenverwaltung,) völlige Steuerfreiheit der Grundstücke
und Bür?"er .und quiritar!sche Qualität (daher z. B. Usucapionsfähigkeit)
des TerntorlUrns, also emen Rechtszustand der Art, als wenn diese Gemeinden auf italischem Grund und Boden lägen: sie waren exterritoriale
Erweiterungen des solum Italicum (Plin. hist. nato 3 3 25' 3 21 139· l
uno C. de priv. Const. 11, 20).
"
) "
,.
Es scheint, daß das Italische Recht nur an solche Provinzial städte
verliehen ~orden ist, welche d.en Rang (gleichviel ob den Ursprung)
von Colomae hatten. Es war mcht eine Eigenschaft der Bürger, sondern der Stadt und ihres Gebiets, ,und stand daher nicht in einer Reihe
mit der Civität, Latinität und Peregrinität, mit welchen es ehedem wohl
zusam~engenannt wurde ;24 doch konnte es auf die persönliche Stellung
der Burger allerdings hinüberwirken,25 z. B. erwarben solche schon
durch 4 Kinder eine Excusation gegen Tutel, während sonst in den Provinzen 5 Kinder Voraussetz ung waren (fr. Vatic. 191).
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Principes, daß immer mehr die juristische Triebkraft, welche ehedem
in reicher Freiheit mannichfaltiger Organe zu Tage getreten war, sich
in dem gesetzgeberischen Kaiserwillen zusammenzufassen und zuzuspitzen schien.
Es ist nur die freie schriftstellerische Thätigkeit der rrc chtsgelehrten, ,velche eine Zeit lang, noch während dieser ganzen Periode, sich
der gesetzgeberischen Autorität des Princeps ebenbürtig zeigt; ja diese
Thätigkeit, in welcher nun alle von den Juristen der vorigen Periode
gelegten Keime kräftig emporstreben und zur Blüte und Frucht gelangen, entfaltet sich so großartig und schön, daß sie eigentlich der ganzen Periode ihr ausgezeichnetes Gepräge verleiht. Wir können diese
Periode geradezu als die der Jurisprudenz bezeichnen: noch überwog die Jurisprudenz an innerer Bedeutung die kaiserliche officielle
Gesetzgebung; die Jurisprudenz die ser Zeit war frei und selbstbewußt,
und darum auch schöpferisch; ja die Macht der Wissenschaft hat nie
in einer ihrer Disciplinen einen stolzeren Triumphzug gehalten, als zu
Rom in den ersten .Tahrhunderten der Kaiserzeit. .
§ =9~] \qie in der vorigen Periode Keime gelegt wurden, die nun
zu reifen Organismen emporwachsen, so fall en auch in diese Periode
neue Keime, aus denen erst später Fertiges und Ganzes hervorgehen
sollte. Wir treffen nämlich neben der von der Jurisprudenz gleichsam
neu entdeckten und fein gestalteten Welt des jus naturale (im engem
und eigentlichen Sinn *) auf zahlreiche Ansätze neuer Rechtsbildungen ;
während jenes j us uat urale den Boden des alten Rechts nach barlich berührte und gleichsam organisch fortse tzte, erschienen in diesen Ansä~zen völlig neue Ausgangspunkte der Anschauung und Schöpfung,
und es begann die Bildung eines Rechts, welches im eminenten Sinn
ein "novum jus" (Gell. N. A. 12, 13; Gai. in fr. 1. 3. D. de her. pet. 5,
3 und fr. 22. i. f. D. de pl:aescr. verb. 19, 5) oder "jus extraordinarium" (Callistl'. in fr. 2. pr. D . .ex quib. caus. maj. 4) 6; Mare. in fr. 7.
.D. dd lege Corno de (als. 48, 10; DIp. in fr. 10. D. de V. S.) genannt
werden konnte. l Dasselbe wurde im Gegensatz des ganzen bisherigen
Rechts (Jus ciuile und honorarium) oder der juris civilis ratio (Mare. in
fr. 33. pr. D. de condit. 35, 1) gedacht und berahte vorzugsweise au(
den n.eueren Senatusconsulten und con.)'titutiones prin cipum (fr. 3 eit.).
. lVllt "extra ordillem subvenitur" wurden überhaupt die außerordenthchen Rechtswohlthaten des kaiserlichen Willens, welcher sich an keine
feste Regel band, bezeichnet (z. B. in fr . 1. § 1. D. de ins)). ventre 25, 4;
t.. J., C. de .:Jedif priv. S', 10). Schon aus dem Imperium der republikamscnen P~~toren waren solqbe Ausflüsse gekommen, welche dem "commurte. auxtllUm et "!terunl jus" gegenüber gestellt wurden (fr. 16. pr. D.
de mznor. 4, 4), allein das. Ediciren der Principes gewann eine viel bedeutendere Tragweite. Anfal1gs vereinzelt erscheinend erhielt es mit
dieser Tragweite zugleich auch Zusammenhang, und dem schärferen
Beobachter konnte bald nicht mehr verborgen bleiben, daß hier ein
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d.Jus natur'. und gentiwn d. Römer, H. § 101. Kuhn Städt. u. bürg. Verf. 11. 8.49 .
_ 22) Zumpt Comment. epigutph. p. 482 sq. und Studia Romana p. 337. 338. v.
Savigny Verm. Schriften I. S.29-80. Dirksen Script. Hist. A.ug. p.123 sq.
Höck I. 2. S.238-242 . Walter I. § 301. Puchta I. § 94. 95. Marquardt
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Iure Italico 1,1. Auch v. Savigny nimmt noch eine theilweise Wichtigkeit für
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111. Rechtsquellen.
§ 296] 1. Uebersicht. Mit der Umgestaltung der Verfassung
hängt immer auch eine Veränderung in der Constellation der Rechtsquellen zusammen. Diese der vierten Periode angehörige Veränderung
tritt nun zunächst in der bei Gai. 1, 2 zu lesenden Aufzählung als eine
Vermehrung der Arten auf: "Co''fIstant autem jura ex legibus, plebiscitis,
senatusconsuLtis, constitutionibus prin-cipum, edictis eorum, qui jus edicendi habent', l'esponsis prudcntium"; denn unter diesen sind die co nstitutiones principum eine ganz und gar neue Erscheinung. Allein
diese Vermehrung hatte zugleich eine qualitative Veränderung im Gefolge; denn es währte nicht lange, so kam die gesetzgeberische Thätigkeit der Comitien wie des Senats so völlig in die Hand des Princeps,
daß Leges, senatusconsulta und constitutiones im Grunde nur noch der
Form nach verschiedene Ausflüsse derselben monarchischen Machtvollkommenheit waren', und auch die Edicte der Jurisdictions-magistratur,
sowie die gutachtliche Thätigkeit des Juristenstandes gerieth, wie d~
officielle Redaction des Edictum perpetllum und die kaiserliche Verleihung des jus 1'cspondendi zeigen, dermaßen unter den 'E influß der
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Aber erst in der nachclassischen Zeit

großes System im Keimen sei. tritt dieses Neue als System hervor.
~. '
Den Ausgangspunkt dieses jungen Hyste1ns bildete der neue kos~o politische Cäsarismus; militärische ..Tend~nz schuf den Ra~men, denatlOnalisirte freie Rechtsanschauung fuUte dIesen Rahmen mIt neuen Stoffen. So bereitete sich in dem neuen und außerordentlichen Recht der
völlige Bruch mit dem nationale~ Rechte ~"Om's vor; ~ls endlich das
e.xtmordinatium jus unter dem Emfiusse thells des Chnstenthums und
theils des Barbarenthums zum ordinarium erwuchs, war das classische
Recht des antiken Römerthums überwunden.
§ ~981 In der Ausbildung des jus naturale und der Entstehung
eines neuenjus miLitare erblicken wir gleichsam die ideellen Centra der
zwei großen Massen, welche dann in der nachconstantinischen Zei~ als
"Jus" und "Leges" einander gegenüber gestellt wurden. Alle~ .bIsherige auf nationalem Boden erwachsene oder gez~gene ~echt (czv~le und
honorar-ium) erfuhr in der Schriftenwelt der JUrIsten ~me gemel~same
Verarbeitung, durch welche die heterogenen Stofi'e 1m Wese~thchen
sich aegenseitig assimilirt wurden; eine Co dific a ti 0 n * war mcht erlangt worden , doch konnte das Musterwerk des Sabinus über. das ~'us
civiLe, der feste Grundstock des Edictum, welches unter Hadnan eme
officielle Redaction erfuhr, und überdies die Beides zusammenfassende
Arbeit der Wissenschaft recht wohl ein Gese tzbuch vertreten. Das
neuere Recht der Senatsbeschliisse und Constitlltionen aber war wegen
seiner Geringhaltigkeit und Zusammenhangslosigkeit derI~alen ü~.er
haupt noch gar nicht geeignet, codificirt zu.. werden. So 1st ~as Rom.
Recht, von dem Zwölftafelwerk an bis auf den Gipfelpunkt semer. Entfaltung ganz seinem innersten Wesen getreu, im freien WettstreIt der
Organe und ununterbrochenen Fluß des Gemeinlebens erw~chsen und
gereift. Die Wissenschaft formulirte in einer seltenen Verbmdung von
Naivität und Eleganz die inneren Gesetze dieses Lebens, des Lebens
der damaligen Culturwelt, und das Principat, seiner hoh~n A~fgabe ~n
der Spitze der Welt sich im Allgemeinen wohl bewußt, heh dIeser WISsenschaft seine Macht.
§ =99] 2. Alter Quellenkreis. A. Leges. 2 Im Anfange der
Kaiserzeit war es ein Doppeltes, worauf die Reformpläne der Gewalthaber gerichtet waren: Aufrichtung des Volkes aus der socialen Zerrüttung, welche immer tiefer und allgemeiner zu werden drohte und
a.uch die politische Kraft des Reichs gefährdete, und Anspannung der
vorhandenen politischen Kräfte in straffer soldatischer ?rdnun?: Jenen
Plan suchten Augustus und seine Nachfolger durch dIe ComltIen und
den Senat, den anderen Plan in ihren eigenen Wegen und neuen Formen zu verwirklichen. Anfangs sind die Comitien, später der Senat das
dem Princeps zu Gebote stehende . Organ.
Die unter Augustus von den Comitien angenommenen Gesetze ware])l
") s. oueu § 178.
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theils solche, welche der Kaiser selbst, theils solche, welche in dessen
Auftrag ein anderer Magis~rat rogirt .hatte. A. ~u den ersteren (l ees Juliae) gehören a) dIe lex J~dlCt sllln~uana (8~hr streng), cle a~g
(gegen Kornwucher) , de alnbZÜt und dIe aus mmdestens 88 Capl11011 a
' un d {e
I Vl"przvata; b) d'le 1cx.T:U Z'1Ct
t In bestehenden leges de vz. pu bllCa
(~! adulterii. . coercendis et de pudicitia, in welcher die lß,'C de fundo dotali einen Artikel bildete, vom J. 18 V. ChI'. , ferner die lex Julia de ma'ritalldis o7'dinibus, welche erst 20 Jahre nach ihrer ersten Rogation, i. J. 4
n. Chr., durchging (Dio C. 56, 1 ff.) und die lex Julia vicesirnaria (i. e. de
vicesima hereditatum) v. J. 6 n. Chr. _ . Zweifelhaft ist, ob die leges Juliae judiciorum publicorum et privatoTum, durch welche der Legisactionenproceß zur Ausnahme ward, die lex JIlUa de rnajestate, peculatus et
de sacrilegis und de Tesiduis von Cäsar oder Augustus herrühren. B.
Zu den an der engehören die consularischen leges a) Aelia Sentia de
manumissiune inter vivos vom J. 4 n. Chr. und Furia Caninia de rnanutli.issione testamentaria vom J. 8 n. Chr. * und b) die lex Popia Poppaea
vom J. 9 n. ChI'. Die letztere, zur Ergänzung der lex Julia de mar.
ordin . bestimmt und mit dieser gewöhnlich zusammen als lex Julia et
Pap i a Po p paea** bezeichnet, griff tief in den socialen Organismus
und die privatrechtliche Ordnnng der Verhältnisse ein und hatte, selbst
ein Erzeugniß künstlicher Planmäßigkeit, viele künstliche Begriffe und
unnatürlich e Einrichtungen im Gefolge, welche den praktischen Staatsmännern und juristischen Theoretikern viel zu schaffen machten. In
ihr war der umfassendste Gesetzgebungsact seit den XII Tafeln enthalten, und sie ward in der Kaiserzeit lange Lex oder Leges vorzugsweise
genannt; aber ihr Bestand blieb n ur während dieser Periode, die von
. ihr gleichsam inaugurirt wurde, unangetastet ; im Grunde war sie doch
bloß eine große Episode, welche seit Const.antin allmählich wieder vom
Schauplatz verschwinden mußte.
Von den unter August's ~achfolgern erlassenen Leges sind hervorzuheben a) unter Tiberius die lex Junia v. J. 19 n. Chr. (772 d. St.) durch die
Cass. JUJlius S.ilanus und Junius Norbanus (danach gewöhnlich als lex Junia
Aorbana bezeichnet), über unfiüerliche Manumissionen; vervollständigt
durch die lex Visellia vomJ. 24 (777 d.St.) ; b) unter Claudius die lexJullia Veleja über Erbeinsetzungen vom J. 46 (7 99 d. St.), die lex Claudia de
aerealieno filiorumfamilias vom J. 47 (800 d. St.) und die lex Claudia über
Aufhebung der agnatischen Frauentutel ; c) unter Nero die lex Petronia
zum Schutze der Sklaven gegen grausame Herren, vomJ. 61 (8] 4); d) un..tel' Nerva t?) die in verstümmelter Benennung überlieferte problematische lex Vectibulici tib ~r Manumission von serl,i publiciJ jedenfalls vor
127 (l. 3. C. de servo reip. 7 , 9), etwa unter den Coss. sulfecti Publicius
Cet'tus und Vettius ProcuLus vom J. 96. Nach dieser Zeit kamen keine
Comitialgesetze mehr vor; _auch die s. g. leges agraria; unter Caligula
~) UeLJer die lex Aelta Senlia und F!tTia Caninia s. Excurse
"") Ueb er dieselbe s. ExcuTse zu diesem Kapitel No. II.
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und Nerva (Ir. 3. D. de term. moto 47, 21) sind keine solchen, sondern
Com m unalstatuten. 3
§ 300] B. Edicta mugistnttuum. 4 N"~ben dem Abendroth der
Comitien haben Wlr auch das Abendroth des Edicts zu registriren. Daß
die Sitte des Edicirens auch jetzt von den J urisdictionsmagistraten (Praetor w"banus, peregl"inus, Aediles cuntles, Proconsules, Quaestores, Praesides proIJinciarum: Gai. 1,6) fortgesetzt wurde, ist schon aus allgemei-

nen Gründen anzunehmen, bestätigt sich aber auch durch einzelne Anführungen von Aenderungen und Zusätzen, welche das traditionelle
Edict erfuhr (edieta nova, brevia, monitor-ia: Plin. Ep. 5,21; tr.
i. § 13. D. de ventre in poss. 37, 9) . Nicht unwahrscheinlich ist es, daß
z. B. das Edict Si quis omissa eausa testamenti hereditatem possideat (tit.
Dig. 29, 4) und das interd. de supcr(iciebus (tit. Dig. 43,18) erst in der
Kaiserzeit entstanden sind, denn nur Juristen von Celsus an scheinen
sich mit diesen Stoffen beschäftigt zu haben; wenn rücksichtlich des
ersteren Labeo einmal (fr . 1. § 12. D. si quis om. caus.) angeführt ist,
so erkennt man doch aus dessen Ausspruch, wie schwankend damals
die Basis dieses Instituts noch war, die erst durch Julian zu einem gewissen Abschluß (is ordo, quem Julianus ostendit: fr. 6. pr. § 1. eod.)
gediehen zu seyn scheint. Oefters mögen die Principes selbst den Anlaß zu solchen Zusätzen gegeben haben, allein mit dem Ueberhandnehmen der kaiserlichen Mandate und Rescripte, welche gleichsam an die
Stelle der Edicte der Magistrate traten, ward diesen die Nahrung entzogen, und die überlieferte Edictsmasse begann zu erstarren; einzelne
Fälle wurden etwa noch durch außerordentliche Decrete vom Prätor
erledigt (fr. 12. D. ut in poss. 3ö, 4). Es konnte sich nun bloß noch um
eine officielle Redaction derselben handeln.
§ 301.1 Eine solche mochte allerdings Bedürfniß werden, denn die
Masse war groß, und sie war infolge des allmählichen und systemlosen
Anwachsens in ungefügiger Form aufgeschichtet, schwerfällig ohne
Uebersicht, und mithin eine schöne Aufgabe eleganter Abrundung für
ein Zeitalter, in welchem überhaupt noch einmal die ganze Formenschönheit der Antike sich sammeln und formuliren zu wollen schien.
Das war das Zeitalter Hadrian's.
In dieses Zeitalter fällt eine neue Stufe der Jurisprudenz, und mit
derselben triff~ die Redaction des Edicts ("Edicti ordinatio" l. 2. § 5. u.
1. 3. § 21. C. de veto jure enuel. 1, ti) zusammen, welche, vom Juristen
Salv. Julianus auf Hadrian's Anordnung unternommen, für die damalige
Welt fast den praktischen Werth einer Co d i fi ca t ion hatte: einen
Werth, welcher sich noch in jenem Ausspruch Justinian's in der
Gonst. Deo auctore (l. 1. § 5. C. de vet.jure enucl. 1.17; dazu l. 3. §. 18."
eod.) spiegelt, wo der Kaiser das große Digestenwerk, das Hauptstück
seiner Codification, als 'i mitatio Edicti perpetui bezeichnet.* Wie aus
der Vorrede der Epitome legum v. J. 920 [) hervorgeht, war Julian' s

lt.
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Gehülfe dabei ein Servius Cornelius; wir ersehen aus derselben Vorrede, wie die wichtigste Neuerung Julian's hier darin bestand daß er
die Hauptstücke des Civilre~hts (die s. g. Libri quotuor sirlgula~es) dem
Edict einfügte; außerdem WIssen wir, daß er das Edict auch mit eignen
Zusätzen (n 0 vae c lausu 1ae, 110wm edietum) bereicherte (ti·.B. D. de eoni.
cum cmanc. 37, 8; (r. 1. J). quod met. c. 4} 2; fr . 4. D. dc itin. 43 19?\
und daß er zu einflußreichen Erläuterungen veranlaßt wurde (z.' B.
6. § 1.2. D. si quis om. caus. 29, 4); ferner erhellt aus l. 2. § 5. C. de
veto jur. mucl. (1, 17) in Verbindung mit Theoph. parnphr. I 2 7 daß
das Aedilicische Edict dem Prätorischen nun angehängt wurde. ' S~ war
die Feststellung des erweitertenEdicts, wenn auch keineswegs ein ei gentli.ches Gesetzge~ungswerk,. doch e~ne Thatsaclle von großer Bedeutung;
~)e gab dem .Relche. allerdl11g s kem erschöpfendes, aber ein al lgemeines Recht ; SIe schemt nach dem Plane Julian's auch bestimmt aewesen
zu seyn, die Provinzialedicte zu ersetze n, deren locale Farbe u~d Mannichfaltigkeit in d~r 7.unehmenden Nivellirung aller Zustände angemessen zu seyn aufhorte (1. 1. § 10. C. du veto jure enucl. 1, 17), und sie
gab ohne Zweifel den Anlaß zu jener in Edicten und Rescripten ersichtlichen legislativen Geschäftigkeit, 'welche sich in der Zeit von Hadrian
bis Antoninus Philos. zusammendrängt. -- Die Prätoren vor diesem
Edictsabschluß nennt Venulejus "Veteres" (fr . 4. lJ. de itin, 43, 19;
vergl. Gell. 11, 17) ; das abgesch loßne Edict, nun insonderheit E dict~t~t perpetuum genannt, wurde ein beliebtes Thema der frei überarbeItenden Jurisprudenz. 6
. § 30~] 3. N euer Quellenkreis. A. Senatusconsulta. An
d~e Stel,le der Comitien trat gewissermaßen der Senat,* dessen die PrinClP~S sIch nun immer häufiger als Organ ihrer legislativen Initiative
bedIente.n; gar oft finden wir in den Quellen Seta und Constitutiones
n:ben ell1~m~er genaJ:nt (z. B. in (,,--. 2. pr. D. ex quib. caus. maj. 4, 6).
DI~ 8eta pnvatrechtbchen Inhalts i häuften sich insb esondere in der
Zelt ~on Ncro bis Marc Aurel: dahin gehören nam entlich solche erbr~chthchen Inhalts z. B. Ner017ian!lm (t~m 60"?), Trcbellianum (62) Pega )
A promanum
.
"
.~lan1lm (um 70 7.,
(117); .TlIvel1tia17um (129)
TC1"tullianum
(um ~_30?), OI]Jhitianum (178); zahlreiche BeschlUsse bet~afen auch das
Ehe- und Vormundschaftsrecht, das Schuld- und Sklavenrecht das Stl'afund Proceßrecht;8 manche suchten durch nachträgliche Vors~hriften die
U~gehung der ~ex .~lllia et Papia zu erschweren, z. B. aas Sctum lI'Jemm:a1;u.m. gegen s~muhrte Adoptionen (6 3).
DIe eh~mahge Controvers, ob der Senat legislative Competenz
h:l~e, war Jetzt .dem Satze gewichen, daß Senatuseonsulta legis v'i cem
o tznerent,
,dus I'-{'(teere }'Josse
" was bel' de n P ra"t oren me
. anerk
' und das.....
.'
annt :' orden (G.al. 0, 32), war Jetzt beim Senat unbestritten. Es hieß
von d.emselben: Jube t atqu e eonstituit (Gai. 1, 4; fr. 9. D. de leg. 1, 3).
DIe Seta wurden entweder nach ihrem Inhalt oder Anlaß (z. B.

Ir:

. ) s , oben

*) s . Excurse zu dies em Kapitel No. IH.

1-250: Recbtsquollo n . Erlictum pcrpetuum. Scnatusconsulta.

§ 282 .

222

1. Tbl. H. Bucb. IV. Periode . 28. Knpitf'l. § 303.

?)

Setum Maeedoi1ianum: f7'. 1. D. de Set. Mac. 14,
oder nach d~.n referirenden Coss. (z. B. Silonionum über vorzeitige Testamentseroffn~ng
10 n. Chr., Libo?1ianum , Persieiamtrll u. s. w.), oder aber nach dem KaI.ser
(z. B. verschiedene Sela Claudia na) benannt. Letzteres war namentlIch
dann indicirt, wenn, was jetzt immer mehr .zur R.egel. ward, ~as S~tum
durch eine Oratio Prineipis (in Senatu oder auch 1n ea~t1'1:~ !.zalnta .s.
Tecitata) veranlaßt wurde ; Beispiele sind eine Oratio HadrwrlZ u~er dIe
/'. 20 . § 6 . D' de her
. . lJet . 5 , 3·, Selum Juverlflar/u.m) ,.
E r b sch a ft skl ag e ( ! r.
Sevcri über Veräußerung von Mündelgütern ( fr. 1. D. de r-eb . eor. qw.
sub tut . 27, 9), CaraeaUae übe~ donation~s inter v.iru.m et *ux~rem (fr. 3.
D. de don. i. v . et u. 24, 1). DIese OratlOnes Pnnc~p/lm bIldeten den
natürlichen Uebergang zu der auch formell selbständigen Gesetzgebung

der Kaiser. 9
0 "
§ 303] B. (' o n stitutio n es prineipales. 1 • Der ~trom des Pratorischen Edicts war im Erstarren; auf dessen breIter Flache kamen dafür nun in tausend kleinen Quellen die Plaeita Prineipum zum ~urC?
bruch , und neben diesen entwickelten sich die Responsa Pr.udelltmm m
freier und mächtiger Bewegung. Sie waren nicht m dem SI~ne gruncl~
legend, wie die Leges und Seta, dafür durch ihre Masse wIrksam. und
• 1- t'
Hadrian ist es welcher durch Berufung angesehener JurIsten
WlC 11 Ig.
.
.
..'
1. h
in seinen Staatsrath die Jurisprudenz auf dIe Rohe Ihrer unve:g eiC lichen Stellung erhob , und von welchem auch die älteste der 1m Cod.
Just. enthaltenen Constitutionen herrührt. (l: 1. C. de t~st~m. 6, .23) ;
Dositheus benutzte die gesammelten ConstltutlOnen Hadnan s zu emem
Lehrbuche (D. Hadriani Sententiae et epistolae 11.),
.
.
.
Dem Principat wohnte keineswegs vonAnbegmn dIe legIslatIve Competenz inne; alle eigentlichen Gesetzgebungsacte, welche von AUgllStuS
und seinen Nachfolgern beabsichtigt wurden, mußten. daher .~er F?rm
nach durch die Comitien oder den Senat gehen. Allem vermoge. s.emer
magistratischen Obergewalt hatte der Princeps das Rec~t des E.dlclren~,
nd konnte er den ihn vertretenden Statthaltern Amtsln structlOuen Cl~lheilen (Edieta und Mandata); auch konnten d.ie gutachtliche.n
Rechtssprüche des Princeps, von welchem, als. aus Ih:er Quelle, dIe
Reichsj uristen ihr Jus r espondend'i herleiteten, Dlc.ht gerI~ge~n Ansehn,s
seyn , als die Gutachten dieser, und wenn der Prmceps m eme~ zu se.lner Cognition ge1angenden Processe als oberster Richter im ReIche em
Urtheil sprach, so mußte auch ein solches sammt dem, ,,:as zu desse.n.
rechtlicher Motivirung ausdrücklich aufgestellt word:n, In der Praxls
eine über den einzelnen Fan hinausreichende Tragweite erlangen l ~ esc 1'i pt a und D e C l' eta). In diesen vi~r Richtungen entfalte.te SIch
die rechtschöpferische Thätigkeit der Kaiser ~gsam, aber stetig, und
die Theorie der Juristen. welche in ihren Werken gern und oft a.n solchen kaiserlichen Kundgebungen anknüpften, trug v~el dazu bel, den
Inhalt derselben als einen organischen Bestandthell des geltenden
Rechts erscheinen zu lassen.
.') s. oben § 288.
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§ 304] Bei den E d i c te n mußte sich die Gesetzeskraft am leichtesten entwickeln, sie ergab sich factisch von se1bst, und zwar schon
unter Augustus. "Die Menge und Dauer der Magistraturgewalten des
Kaisers verlieh seinen Edicten eine Natur, welche denen der Beamten
fremd war. Wenn diese nur in Einem bestimmten Geschäftskreise ediciren konnten, so erstreckte sich die kaiserliche Vollmacht auf alle
Zweige der Verwaltung; wenn die Magistrate dabei auch räumlich (~uf
ihre Provinz) beschränkt waren, so galt das kaiserliche Edict durchs
ganze Reich; und wenn endlich die Bestimmungen des Prätor oder Proconslll mit ihrem Amtsjahre erloschen, faUs sie nicht von dem Nachfolger aufgenommen wurden, so dauerte die bindende Kraft der Edicte
des Kaisers wenigstens bis zu seinem Tode, und über diesen hinaus
wenn seine Acta vom Senat bestätigt wurden. So näherte sich aller~
dings die Rechtskräftigkeit von August's Edicten der Natur eigentlicher Gesetze, und schon er benutzte diesen Weg, um Verordnungen
zu erlassen, die den Kreis eigentlicher Gesetze berührten (Plin. Ep .
10, 74). Aber völlig gleich mit diesen galten sie weder der Nation,
noch den ersten Kaisern." 12 Erst a1s die Thätigkeit der Comitien erlosch und die Mitwirkung des Senats zur reinen Formsache wurde, erhoben sich die Kaiseredicte zu gesetzähnlichem Ansehn; auch in diesem Bezuge scheint die lex regia unter Vespasian von eingreifender
Bedeutung gewesen zu seyn, denn Ulpian beruft sich auf dieselbe für
seinen Satz, daß "quod Prif/eipi plaeuii, legis lwbet vigorem" ((1'. 1. pr.
D. de eonst. princ. 1, 4). Marcian, indem er die Edicta neben) d. h. vor
den "Leges aut qual! Legis vieem obtinent" nennt «(1'. 14. D. de eondit.
28, .7), scheint geschwankt zu haben l ob er jene zu den eigentlichen
Gesetzen oder zu den gesetz ähnlichen Vorschriften zu rechnen habe.
Beispiele sind von A ugustus das nachher von Claudius wiederholte Edict, ne (el7'd nae pro l'iris suis intereederent ((r . 2. ln-. D. ad Set,
V~l~. 16, 1) und das später wieder· aufgehobene Edict, ?Je pater filium
mllztem exlwredet ((1 '.26. D. de lib . inst. 28,2); von Claudius Edicte
z~ Gungten derelinquirter Sklaven up.d ve!'dienter Latinen ((1'. 2. D. qui
szne 1~mlllrn. 40, 8; VIp. 3, 16); von N erva das Edict, ne post quinqueJ1.lIlum mortis ClIj:usque de statu quaeratur «(r. 4.' J). re de statu def.
40, 15); von H ad Tl a nein Edict, daß dem Testamentserben nach Publication des Testaments sofortige Besitzeinweisung zu gewähren sei behufs schneller Abt.ragung der Erbschaftssteuer (l. ult. C. (je edicto D.
H(/~r. toll. ~, 3~); von M arc A ure I ein Edict: Credz'tor, qui ob resÜtut~o~erJ~ aedifi~LOrt~m eredide7'it, in pecunia) quae eredita e1"it, privilegium
exzgend~ habebzt (Ir : 24. D. de ?"eb. auet. judo poss. 45, 2).
§ 305] In den Man da t e~n spiegelte sich der Natur der Sache nach
vorzugswc:ise. das Particularhedürfniß der Provinzen (s. z. B
9. D.
dc extra~. enm. 47, j I); indeß da in vielen Beziehungen die Zustände
der Provmzen übereinstimmten und immer mehr übereinstimmend O'e~acbt wur~en, erhielten die !len Beamten geltenden Erlasse VOll selbst
em allgememes Ansehn und. bildeten einen Uebergang zu wirklichen
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Gesetzen, wie in dem Karolingerreiche des Mittelalters die Capitularien der Könige neben den Volksgesetzel}J(leges) stehend diese oftmals
ergänzten und ausführen halfen. Si'e enthielten Bestimmungen über
Polizei- und Justizverwaltung , und darunter solche, welche selbst in
das Privatrecht eingriffen, z. B. üb er Betheiligung der Provinzialen an
Clubs und Vereinen (sodalitia et collegia: f r. 1. 3. 4. D. de colleg. 4'1,22),
über die privilegirte Testirßhigkeit der mili tes. Als derartige Stücke
ständige Bestandtheile der kaiserlichen Instructionen wurden, konnte
ihre gesetzähnliche Kraft nicht mehr zweifelhaft seyn; ein solches (seit
Nerva und Trajanus ständiges) caput ex mandatis war jenes Mandat: ut, quoquo 'frt()do milites tcstati fuissent, Tata esset eOTum voluntas
(fr. 1. D. ele test. rni l. 29, 1), welches mit der Bestimmung August's
über die hona castrensia zusammen der Krystallisationskern des spä- '
teren Systems des j/ls rnilitare wurde und von Gaius (2, 109) als kaiserliches Constitutionenrecht bezeichnet wird ; andere ständige Mandatscapitel werden von Callistratus (fl" 27. D. de poen, 48, 19), Paulus
(fr. 3. D. de off.' PUlC,<;. 1, 18), Marcian (fr. 2. § 1. JJ. de his qllae ut indigl1is 34 , 9), Ulpian (( 1'. 3. § 1. D. de don. i. v. et u. 24, 1) erwähnt.
Oefters werden die Mandata neben den Constitutiones genannt, z. B. in
fl'. 6. D. de extTCtO. crim . (47, 11) und
3. D. de colleg. (47, 22), indem da unter letzteren Edicte (so in fT. 6), oder Rescripte (so in fr. 3)
gemeint sind: aber diese Unterscheidung sollte offenbar nicht die Kraft,
sondern höchstens den localen Umfang der Geltung angehen.
§ 306] ' Die Decreta, oder wie sie von Paulus aufdem Titel eines
seiner W' erke auch genannt worden sind, die Imperiales sententiae in
cognitionibus prolatae ,13 ""nren an sich nur Proceßentscheidungen, veranlaßt durch angebrachte supplicationes oder eingelegte provocatiol1es
(1. 1. 2. C. ut lite pendente 1, 21), erhielten aber, sofern sie neue und
eigene Rechtsansichten des Princeps anwendeten, die Bedeutung allgemein gültiger Rechtssätze , deren Ansehn die niederen Gerichtsbehörden sich schwerlich entziehen mochten. Es war hierin den Principes
ein natürliches Mittel gegeben, ihrem neuen ex traordinCtTium jus (s. oben
§ 297) in der Praxis Einga.ng zu verscha.ffen, und dies mochte namentlich auch auf dem 'Vege der Cassation untergerichtlicher Erkenntnisse
geschehen ; Suet. Dom . 8: Jus diligel1 tel' et industrie dix it ; plenlmque

rl'.

et in f01'O PTO tribunali ex b'Ct oTClinem ambitiosas Centwn vü'oTum sententias rescidit. Ausdrücklieh zählt Ulpian (fT. 1. § 1. D. de const. 1, 4) die
Decrete mit unter den Constitutiones auf, von denen er sagt: leges esse
constat. - Das bekannteste Beispiel ist das Decretum D . Marci gegen
Selbsthülfe (fr. 7. D. ael l~g. JI/l. de vi priv. 48, 7). .
. § 30':] Die bei weitem größte Anzahl der von den Digestenj uristen
angeführten Kaisererlasse sind Res c r i p t e (Rescripta principalia),
welche oft unter I' Constitutiones" schlechthin verstanden (z. B. fT. 6.
D. de i. i. rest. 4,1; fr. 9. § 3. D. quod met. c. 4, 2; {1'. 5. 6. 9.
de
agnosc. lib. 25, 3; (1'.1. 6-9.11--15. D. de ]Jollicit. 50, 12; fr. 33. D.
de poen. 48,19),. und von Ulpian in fl" 3. § 5. D. de sepulcr. viol. (47,12)
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auch Imperialia statuta genannt werden. Rescripte der Regenten wurden durch Anfragen der Unterthanen veranlaßt, die ein Interesse der
Belehrung batten; aus allen Theilen des Reichs kamen solche Anfragen
(collsultationes) nach Rom vor das Tribunal oder Consilium des Princeps, sie waren ein Zeichen des allerwärts sich begründenden freien
Vertrauens auf die erhabene Unparteilichkeit des Inhabers der obersten
Gewalt, und so zeigt uns nichts so deutlich, wie die wachsende Zahl
der Rescripte, den wachsenden Einfluß des kaiserlichen Willens im ganzen Reich und für das gesammte Recht. Die Anfragen kamen bald von
den Statthaltern (fr. 1. § 1. D. de appell. 19, 1), oder Prätoren (fr. 7. .D.
de i. i. rest. 4,1), bald von Privaten (fr. 9. § 3; D. quod met. c. 4, 2;
I. 3. C. de transact. 2, 4); die Antworten (auch Lite1"ae oder Responsa
genannt) wurden in der kaiserlichen Kanzlei nach Umständen lateinisch
(z. B. fr. 2. D. de his, qui sui 1, 6; (1'. 7. § 5. 6. D. de don. i. 1'. et 1/..
24, 1) oder griechisch (fr. O. D. de lege Rlzod. 14, 2; (r. 48. D. de j/ldie. 5,1; fr. 2. §3. D. ad Set. Vell.16, 1) verfaßt und entweder in
selbständigen Antwortschreiben (Epistolae) oder am Fuße des Gesuchs
angemerkten Antworten (subscriptiones) ertheilt.
Meistens enthielten die Rescripte nur Rechtsbelehrungen über geltendes Recht (z. B. {r. 7. pr. D. de cond. 35, 1; (r. 2. § 5. D. de jure
fisei 49, 14) oder auch Verhaltungsanweisungen für den einzelnen Fall,
also keine rechtschaffenden Bestimmungen, doch kamen auch solche
vor; Beispiele der letzteren, d. h. de'r zu den eigentlichen Rechtsquellen zu rechnenden Rescripte sind die Epistola D. Hadriani über das
beneficium divisionis der Mitbürgen (Gai. 3, 121), das Rescript desselbe,n über die Unverzinslichkeit der Legate (Gai. 2, 280), die Epistola
Antonini Pii über die beschränkt zulässige Arrogation Unmündiger
(Gai. 1, 102). Zahlreiche Rescripte ergingen über die in integrurn restitutio (fr. 6. D. de i. i. Test. 4, 1), über fiseales venditiones (fr. 3. 13.
15. D. de jure fisci 49, 14), Confiscationen (tit. Dig. 48, 20 u. 21), Alimentationspflicht (fr'. 5. D. de agnosc. !ib. 25, 3); bekannt sind die Constitution Hadrian's ("forma ab Iladrial10 data") daß vermachte Alimente
bis zum 18. bcz. 14. Lebensjahre ·zu leisten s~ien was durch ein Re8cript des Alex. Severus bestätigt wurde ((1'.
§ 1. D. de ahm. leg.
34,. 1), und das Rescript Mare Aurel's über Ausdehnung der CompensatlOn auf obligationes strieti juris (§ 30. J. de aet. 4, 6).
§ aosJ Die 'angeführten vier Kategorien blieben 'in der Praxis
nicht sc.hlech~hin. geschieden und verschwammen selbst vor dem Auge
de~ .JurH;~p.n m emander; Rescripte und Mandate griffen in dieselben
GebIete em ((1". 27. D. de poen. 48,19), Rescripte so gut wie Edicte wur, den als Constitutiorres bezeichnet; dasselbe Ansehn der durch die lex
r~gia bestätigten kaiserlichen Machtvollkommenheit 'war .es, welches
hmter dem Decret., wie hinter -dem Edict und Mandat stand; es konnte
~lso nur dar.auf ankom~en, ob der Princeps, von welchem es ausging,
lhm allgememe !ragwelte ,zu geben gemeint war; daß s. g. constitutiones personales mcht willkürlich tiber den einzelnen Fall hinaus ange-
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wendet werden durften, verstand sich von selbst, es wäre gegen den
eignen Willen des Urhebers gewesen (fr. 1",.-§'2. P. ele COljst. princ. 1, 4);
daß aber alle generales constitutiones in der Praxis Gesetzeskraft erhielten, erhellt zu deutlich aus den zahlreichen Anführungen und Commentirungen derselben in der ganzen gleichzeitigen Rechtsliteratur, als daß
es jemals hätte in Frage gezogen werden sollen. Schon Gaius (1,5)
erklärte sie ein für allemal für allgemein bindend : constitutio Principis
est, quod Imperator decreto vel edicto vel epistola constituit; nec uu quam dubitatum est, quin id legis vicem obtillcat, cum ipse Imperator per legern imperium accipiat (dazu § 6. J. de jll1"C natur. 1, 2).
Weder der von Trajan berichtete (überdies nicht begründete: s. Plin.
Ep. 10, 71-84) Umstand, daß er sich nie auf Ertheilung von Responsen eingelassen habe, noch die Absicht des Macrinus, des Nachfolgers
Caracalla's, sämmtliche Rescripte seiner Vorgänger aufzuheben, beweisen etwas dagegen (Capitol. Macr. 13); und wenn später, infolge einreißender Verwirrung der Rechtspraxis und serviler Anbetung kaiserlicher Aussprüche tüchtige Kaiser einen Damm zu ziehen veranlaßt waren, (z. B. Anastasius: l. 6. C. si contra jus 1, 22).' so bleibt doch für
die classische Zeit wahr, was Ulpian (fr. 1. § 1. P. ele const. p1"inc. 1, 4)
so deutlich als möglich ausdrückt: Quodcunque Imperator per epistolam
et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat ; hoec sunt, quas vu lgo
Constitutiones appellamus. 14
Es war gleichsam nur ein Absenker von der erstarkten legislativen
Autorität der Principes, als den Praefecti praetoi'io das Recht ertheilt
wurde, Generalverordnungen zu erlassen, welche allgemein gelten sollten ', sofern sie nicht dem anerkannten Recht zuwider wären . Solche
Verordnungen hießen Formae (auch Indices oder PrograrmnataJ oder
'c1J7l01 s. EllU(!XII{(J, (fr. uno § 1. 2. D. de off. praef. praet. 1,11; l. 2. C.
de off. praef. pT. 1, 26). Sie kommen in der letzten Zeit dieser Periode
vor, wo der Präfectus Prätorio den Gipfel seines Ansehns erstiegen
hatte (Lamprid. Alex. Sev. 21; Div C. 72, 9); mit der centralisitten
Staatsidee der Constantinischen Monarchie waren sie nicht mehr in derselben Weise verträglich.15
§ 309] 4. Die Jurisprudenz. A. Verdienst e der Juristen
im Allgemeinen. Der Beruf der Juristen ward damals frei vonden Absichten des Erwerbes geübt, die Li beralität des Belehrens war der Zweck
ihrer edlen Thätigkeit: auf den Lehrzweck läßt sich im Grunde ihre
ganze mündliche und literarische Thätigkeit zurückführen und insofern
an die Kategorie der Responsa Pnedentium, welche von Gai. 1, 2 als
letzte der Rechtsquellen aufgeführt werden, die ganze Jurisprudenz der
Römer anknüpfen; ja "Responsa pntdentium" ward zur Benennung für
die Rechtsquelle überhaupt, welche von Papinian ((1'. 7. 171'. P. de J,
ct J. 1,1) mit dem allgemeineren Ausdruck "Aucto1'itas prudentium" bezeichnet wird. Aber ihre Thätigkeit ging natürlich in mancherlei praktisch geschiedene Zweige auseinander; diese Zweige sind im Grunde
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dieselben Richtungen,. welche schon in der vorigen Periode unterschieden wurden,* nur daß sie jetzt in ungleich größerer Fülle sich entfalten, und unter ihnen die literarische Thätigkeit immer glänzender in
den Vordergrund tritt.
.
Die Schriften der Röm. Juristen haben das Recht der Römer erst
recht eigentlich zu d.~~ gemac~t, wa.s es ist.. Was in den übrigen
Rechtsquellen schwerfalhg formubrt war und welt, gar weit oft, auseinander zu liegen schien , das rückte unter dem wissenschaftlichen Druck
der Rechtslehrer nahe zusammen, und alle oft wunderlich vertheilten
Elemente traten in einen ne uen und höheren Aggregatzustand. Zerstreutes w.:lrd combinirt, Entferntes verglichen, Vermengtes geschieden
Unreines gesichtet , Einzelnes verallgemeinert. So ward der
o'anze Ba~
.
0
durchsichtig, und so vollbrachte die Jurisprudenz dieser Zeit auch die
große Arbeit, aus den beiden Systemen des jus civile und jus honorarium, welche durch die Quellen und Formeln geschieden waren, geistig
ineinander zu schmelzen und beide als die Hemisphären Einer Rechtswelt erscheinen zu lassen ; obgleich auch in den Schriften der Juristen
welche in der Form die Ueberlieferung aufrecht erhielten , jene beide~
Systeme besondere Plätze einnehmen : so haben doch eben diese Juristen - und nicht erst Theodosius Ir. oder Justinian - das jus civile
und lwnorarium. durch Beleuchtung und Verarbeitung ihrer Grundideen
zu ei~em ideale.n Ganzen gestaltet. Wir erkennen, daß beide Körper
um emen gememsamen Schwerpunkt kreisen, und daß ihr Nebeneinander, wie es z. B. noch in Ulpian 's zwei Hauptwerken ad Sabinum und
ad Edictum erschien, nicht ein Streit widerstrebender sondern ein freies
Spiel verwandter Kräfte ist. - Es war die Jurisprudenz: welche den actiolles des Edicts wirkliche obligationes ,entlockte. und wenn die Institute
des Civih'echts der freieren Luftströmung des 'prätorischen Rechts ausges,et.z~. wurdpn, so verstand es die Jurisprudenz, mit der Freiheit die
S~lIdl,tat zu ~ers>Öhnen . Eine Scheidung beider Systeme wäre zuletzt
wie em Schmtt durch lebendiges' Fleisch gewesen.
§ 310J. B. Unterrich t. Von Labeo, dem originellsten und fruchtbarsten JUristen der Augusteischen Zeit wird erzählt daß er seine Thätig~cit jä~lrlich in Zwp.i Hälften getheilt habe, deren .eü~~ dem praktischen
Vel~~ehr 111 Rom, d. h. dem Unterricht der Schüler, die andere in stiller
Zurucl{gezogenheit und Sammlung auf seinem Landsitz der literarischen P~~ductio~ .. ge~idm~t gewesen sei tPompon. in fr. 2 . .§ 47. D. de
O. J. 1, ~) ; und ahnhch hIelten es alle großen Juristen 'daß sie neben
d~$ SchnftstelJerei nicht verschmähten, in freier und 'uneigennütziger
~In €;ebung' an die wißbegierigen Jünger ihrer stolzen Wissenschaft für
d.le ~:bfl)lg.e dei: ~~nerationen des Wissens zu sorgen. Es befestigte
Sich J.vt.zt (he s~hon III der letzten Zeit der Republik eingeleitete Sitte
daß Ju.nge Junsten (Auditores) den Unterricht bewährter Praktike;
(Praeceptol'es) suchten und ihilen ni~ht bloß flüchtig Einiges abI ernten,
~)
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sondern auf die Dauer anhingen, um von ihnen die leitenden Grundsätze des Studiums und der Praxis anzul1Ejhmen . So wurden jene ihnen
recht eigentlich zu Juris a u e tore s ,.--llnd sie selbst ihre Stu d ios i
(Ulpian nennt den Modestin "studiosus meus " (r . 52. § 2 0. n. de fiert.
47, 2). "Viele Gutachten der Juristen sind nicht unmittelbar an Parteien, sondern an diese ihre Studiosi gegebene" (z. B. Tryphon. in (r. 7 S .
§ 4. i. f D. de jure dot. 23, 3), und es scheint Regel gewesen zu seyn,
daß die Schüler , bevor sie in die eigentlich praktische Unterweisung
(instrui) übergingen, einen kurzen vorbereitenden th eoretischen Cursus
(institui) bei ihrem Meister durchzumachen hatten 16 (fr . 2 . § 43. 47.
D. de O. J. 1, 2).
§ 311] Jedenfalls galt die praktische Unterweisung als die Hauptsache, und allmählich löste sich der Vorbereitungscu fsus, wie es scheint,
ganz von jener ab, indem er zu einem besonderen Berufund einer Erwerbsquelle solcher wurde, die weniger Neigung oder Geschick zum Respondiren und Bücherschreiben , als zum methodischen mündlichen Lehrvortrag besaßen, wie jener Lucilius, welcher den Servius Sulpicius in
die Rechtskunde zuerst eingeführt hatte. Aehnlich, wie die Rhetoren
der damaligen Zeit, hielten sie Vorträge und Schulen (Stationes j us doeentium: Gell. 13 , 13), und bezogen für ihre Leistungen ein Honorar,
ohne daß aber dieses als gerichtlich klagbar galt (Ulp. in (r . 1. § 5. D.
de extrao. cognit. 50) 13). Doch blieben di e Schulen in dieser Periode
noch persönliche Unternehmungen; ständige öffentliche Anstalten der
Communen und Landschaften tauchten erst späterhin auf. Für jene
Lehrer untergeordneten Ranges kam dann die Bezeichnung Pl'ofessores juris civilis auf, weil gewi~se Privilegien an die Ausübung dieses Lehrberufs geknüpft waren, und sie darum über dieselbe sich bei
der competenten Behörde auszuweisen hatten (fr . 6. § 12. D. de e::ocus.
27, 1; (r.1. § 5 cit.).
§ 3.~] C. Jus respondendi. Abgesehen von dem Beginn methodischen Unterrichts waren es namentlich zwei karakteristische Thatsachen, durch welche die literärgeschichtliche Physiognomie dieser Periode ihr besonderes Gepräge erhielt: durch die kaiserliche Verleihung
des Jus respondendi an hervorragende Juristen und durch die Darstellung des vertieften Ideengegensatzes in einem dauernden Schulenstreit. Auch für diese beiden Entwicklungsmomente bildet , scheint es,
Hadrian's Zeitalter wieder einen Abschnitt.
A ugustus, der es so meisterhaft verstand, allmählich alle Lebensfasern des colossalen Gemeinwesens an den persönlichen 'Villen des
Monarchen zu ketten und diesen so zum wirklichen Haupt des Reichskörpers zu machen, verknüpfte auch die Juristenwelt derartig mit dem
Principat, daß man nicht sagen kann, ob er jene dadurch mehr hob oder
mehr zügelte. Der Bericht des Pomponius über die Entwicklung des
Respondirprivilegiums (in fr. 2. § 47. D. de O. J. 1,2) ist nicht ganz
klar, doch scheint es danach, daß namentlich August und Tiber und
später Hadrian von Einfluß darauf waren; Tiber mag auch hier nur
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währte den Vortheil , daß der conc~sslOmrte urIst nun ex auctoritate
Pri1!cipis respondiren konnte, und sem Guta~hten, s~lbst wenn es ohne
ecielle Motivirung gegeben war (Senec . EZJZst.94), In der betreffenden
;;reitsache für den Richter maßgebend und mithin bindend für die
Parteien w ard (daher jus p 'U b li ce respondendi); als Bedingung dafür war nur dies vorgeschrieben, daß das l'esponsum scdptum signa;..
tumque ertheiltwurde, damit den:Mißbrauc~ vorg~beugt sei. . - Auf
diese Weise zerfiel seitdem der JUrIstenstand In zweI Classen: In autorisirte oder patentirte Reichsjuristen und in einfache Privatjuristen; die Gutachten der letzteren unterlagen der Kritik des Richters, während die ersteren vermöge der Rechtskraft ihrer Gutachten
recht eigentlich als diejllris conditores (oder auctores im eng. Sinn:
j"r. 17. pr. D. de jure patron. 37, 14) gelten konnten. Wir dürfen anneb men, daß hierdurch die Privatj uristen sehr in Schatten traten, und
später fast nur noch Reichsjuristen angeführt und deren Schriften vorzüglich verbreitet wurden.
§ 313] Von Hadrian wird erzählt : Curn ab eo v'iri praetorii petereut, ut sibi lict:l"et l'espondcre, rescripsit eis, "hoc non peti, sed praestari
sotere, et ideo si quis fiduciam sui haberet, delectari; populo ad respondendum se praeparaTet" (Pompon. in fr. 2. § 47. D. de O. J. 1,2) - und:
Responsa p1'udentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus pennisSUIIt est, jW'a condere; quorum omnium- si in unum sentelltiae coneurrant,
id quod da sentiunt, legis vicem obtinet J si vero dissentiunt, judici lieet
quam l'elit sententiam sequi, idque rescripto divi Hadriani significatur
(Gai. 1, 7). Es erhellt hieraus, da,ß dieser Kaiser durch Rescripte von
Einfluß auf die Ausbildung des Jus respondendi wurde, aber zweifelhaft
und sehr bestritten ist, welcher Art dieser Einfluß war. Nun können
wir aus dem, was wir sonst von -Hadrian wissen, im Allgemeinen
scbließen, daß sein Verhalten zu den Juristen wesentlich mit durch die
Abschließung des Edicts bestimmt worden sei, und daß er den Juristen
ihren Nimbus nicht genommen, eher, daß er ihrer Celebrität eine breitere Basis geschaffen habe. Auf jenes scheint Pomponius, auf dieses
Gaius anzuspielen, wenigstens empfiehlt sich folgende Erklärung beider Angaben. 17 Den Prätoren war jetzt ein Haupttheil ihres Einflusses
genommen, so daß es ein billiger Ersatz scheinen-konnte, allen Prätoriern als solcheIl Anspruch auf das Respondirprivileg zuzuerkennen :
diesen Antrag aber lehnte der Kaiser ab, weil nicht ein Amt, sondern
die thatsächliche Bewährung de_s Respondirens den Ausweis der Würdigkeit gebe, und darum sollten auch ferner nur bewährte, und um das
Publikum verdiente Rechtsgelehrte Anwa.rtschaft auf die Concession
haben; übrigens sollten nach dem Plane Hadrian's nicht mehr bloß 'd ie
für den einzelnen Streitfall' erbetenen Gutachten, sondern überhaupt
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die in den Schriften niedergelegten Ansicht,en der Reichsjuristen (sententiae et opiniones) in Betracht kommen .,.'so daß, wo mehrere sich erklärt hätten und sie sämmtlich im EInklang seien, die Richter diesen
zu folgen hätten, also nur, wo die Mehreren auseinander gingen, den
Richtern freier Spielraum wäre. Demzufolge trat die juristische Literatur der Reichsjuristen , insoweit sich in ihr eine Gesammtlehre entwickelte, gewissermaßen an die Stelle der Edictsentwicklung, die nun
gebannt war: gewiß eine Erhöhung der Reichsjurisprudenz , in voller
Uebereinstimmung mit der auszeichnenden Zuziehung von Juristen zum
kaiserlichen Staatsrath, welche gleichfalls durch Hadrian bewirkt
wurde.*
§ 3."] D. Sc h ulen. Wenn man die Röm. Kaiser den Göttern des
hellenischen Olymp vergleichen könnte, so ließen sich die Reichsjuristen
Rom's als die Heroen des juristischen Himmels der damaligen Zeit bezeichnen ; jedenfalls trugen viele der letzteren mehr wahres Heroenthum
in sich , als manche der ersteren wahre Divinität; und es ist erklärlich,
daß ein Caligula, welcher seine Bildsäule im Tempel zu Jerusalem aufstellen wollte, den Juristen ihre Ehre mißgönnte, ihre Selbständigkeit
fürchtete, und daß es bei einem bloßen 'Vunscbe blieb , wenn er aussprach, er möchte alles Respondiren auf seinen kaiserlichen Mund beschränken (Suet. Calig. 34). Wir fühlen uns immer gleich erhaben über
der gewöhnlichen Menschenwelt, ob wir Antistius Labeo, den Mann
von unbestechlicher Ueberzeugungstreue, in seiner mit stillem unermüdlichen Schaffen erfüllten Einsamkeit besuchen; oder ob wir mit M ass u ri u s
Sa bi n n s in die Mitte seiner Schüler treten , welche dem rastlosen Lehreifer ihres unbemittelten Meisters mit der liebevollen Sorge für seinen
Lebensunterhalt dankten (fr. 2. § 47. IJ. de O. J. 1, 2); oder ob wir
Salvius Julianus, den Großvater des Kaisers Didius Julianus, bei seiner umfassenden Thätigkeit begleiten , mit welcher dieser ordinator
praetol'ii Edicti den höchsten irdischen Interessen \ des Reichs unter
dreien Kaisern - als Mitglied im Consilium des Hadrian und der beiden Antonine - diente und den Ruhm dieser Zeit, ein goldnes Zeitalter
zu seyn**, mit begründen half; oder ob wir vernehmen, wie an dem Gefeiertesten unter den Koryphäen, dem Freunde des Kaisers Sept. Seveverus und Vermittler zwischen dessen Söhnen, Aemilius Papinianus, bald die Fülle (l.14 . C. de sentent. 7) 45), oder Schärfe (l. 30.
C. de fideic . her. 6, 42) oder Erhabenheit des Geistes (§ 7. J. de fideic.
her. 2, 53), bald seine Tugend gepriesen wird, die den lebenden zu
einer Zuflucht der Gerechtigkeit und Schat~kammer der Rechtskunde,
den sterbenden aber zu einem Siegel der menschlichen 'Würde gemacht habe (Spart. Sever. 21).
In Papinian, Ulpian und Paulus, welche alle drei es zur höchsten
Staffel eines Praefectus praetorio brachten, gipfelt der Höhenzug der
s. g. classischen ·Jurisprudenz der Römer, welche von La beo an
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§ 3.~1 Von Ulpius Marcel1us unter den nt~mn~n I~ e.~·enn. .0t . deIl Gordianen (ca . 150--250) halt Sich
dIe Rom. Juns·
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der gesammelten Kraft Eines Weges, sondern auf zweI nebenemander
führenden Wegen steigt die Jurisprude~z empor, un~ d~r Aufsch~ung
der 'Führer ist zugleich ein Kampf zweIer Lager .. DIes 1st der vIel~e
sprochene Dualismus der Juristenschulen seIt Labeo und CapIto
unter Augustus.*
.
..
Ob die ser Schulen gegensatz ein wirklich in der TIefe begrundeter
gewe sen ? seltsame Frage für eine ~eit ti~fster schöpferischer Erregung
der juristischen Geister und AngeSIchts emer .so große~ Anz~hl derselben! Offenbar gab Lab e 0' s energischer GeIst den elgenthchen Anstoß zu diesem Gegensatz, indem er - sicher einer ~er bedeute~dsten
Denker aller Zeiten - mit der ganzen Consequenz emes erfinderIschen
und stählernen Kopfes die reine Idee des Rechts zur Geltu~g bra~hte
und aus ihr ein System entspann, das hoch über allen kIemen Rucksichten des Tages und allen äußeren InL~res~en ~~~ Leben~. sch.webend
blieb, großartig und vornehm, aber auch ems~ltJg und. ~UCk.SICht~los.
Das ist der Standpunkt des Idealisten , welcher nun freIlIch In ZeIten
des machtvollen Materialismus eine Gegnerschaft herausfordern und zu
deren Disciplinjrung führen mußte, sobald ein daz~ f~higer Führer
sich fand .
,
§ 3.0) Ein solcher Führer ward MassuriuB Sabinus. Erst
di.eser scheint in die naturalistische Opposition System gebracht, sie mit
selbständigen G~danken befruchtet zu haben; vielleicht daß e~ es ~~ar,
welcher im Gegensatz zur einseitigen subtilitas der Gegner dIe utzlztas
zuerst grundsätzlich betonte, wovon die Absolutionstheorie im Civilproceß (Gai. 4, 114) ein Beispiel abgibt; allezeit ist ja der Naturalis·
<
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mus geschmeidiger gewesen als der Idealismus. Seitdem konnte von
zwei großen Heerlagern der Rechtswissenschaft geredet werden, die
wir die Idealisten und die Natur:J,liS""ten nennen wollen. Kein anderer als dieser Gegensatz ist es, welcher im Grunde durch die Schulen der Pro cu li an e rund S abi ni a ne r geschichtlich ausgeprägt und
für uns noch heute eines der interessantesten dogmen - und literargeschichtlichen Phänomene und bez. Probleme ist. Sicher ist an demselben,
daß von Labeo und den Proculianern eine Anzahl bedeutsamer Neuerungen ausging : sie erweiterten den Bereich der res l1ec rnancipi, um
das Geltungsgebiet der einfachen verkehrsbequemen traditio auszudehnen (Gai. 2,15); 18 sie legten den Grund zu dem System der 1nnominatcontracte, um dem Verkehr durch Anerkennung eines gewissen
Rechtsschutzes aller onerosen Geschäfte zu Hilfe zu kommen (fr. 1. § 1;
fr . 17. § 1; fr. 20. D. de praescr. verb. 19, 5); sie erkannten die Fabricationskraft an umgestalteten Sachen an und sprachen demnach dem
specijieator als dem Urheber der lIova species das Eigenthum derselben
zu (Gai. 2. 79) . Vor allen bezeichnend ist diese letztere von den Sabinianern bestrittene Theorie; indem diese den Stoff, die Proculianer
Kraft und Form betonten, trat der Kern der beiderseitigen Theorien
überhaupt ans Licht, d. i. der Gegensatz des Naturalismus und Idealismus. Keiner war im vollen Recht, und daher die Folgezeit im Recht,
als' sie einen Ausgleich suchte und fand; auch in der Specificationstheorie erhielt eine spätere Mittelmeinung die Oberhand. Und wie im
materiellen Recht, so mußte auch im Proceßrecht der Gegensatz der
Grundanschauung sich geltend machen: er trat in jener Absolutionstheorie der Sabinianer schlagend hervpr, wonach der Richter im Widerspruch mit der Grundidee des von der Litiscontestation abhängigen
Processes nachträgliche Billigkeitsmomente berücksichtigen sollte, und
anderseits liegt die Vermuthung nahe , daß die processuale Consumtionstheorie (s. § 349) durch Labeo und seine Schule entwickelt wurde.
§ 3 :1 ~] Nicht in allen Controversen mag der Faden von beiden
Schulen streng festgehalten worden seyn, allein von manchen z. B. über
Legatserwerb (Gai. 2, 195. 200) gilt dies in _der That, und es ist gerade dieser Umstand ein Beweis dafür , daß der Schulen gegensatz
aus tiefen Wurzeln stammte. Bis in die Zeit Hadrian 's ward von den
Schulen gesprochen, doch da, wie es scheint, mehr nur als von einer
ehemaligen Berühmtheit; schon Javolen . Julian's Lehrer, einer der
letzten Sabinianer, schrieb bezeichnender Weise Auszüge aus Schriften
Labeo's, des Stifters der Gegenschule (s. z. B. fr.57. D.loe. cond.19,2),
dann aber in Julian waren offenbar die Extreme beider völlig ausgeglichen, und von da an fließt der Strom der Jurisprudenz in ruhiger
majestätischer Einheit; der alleinige Unterschied namhafter Juristen besteht nun noch darin, daß es solche ersten und zweiten Ranges an
Werth oder an Ansehn gibt.
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S a binianer.

Proculi aner.

(Trebatius Testa *)
M. Antistius Labeo
M. Coccejus Nerva
M. Cocc. Nervader Sohn
Sempronius Proculus
Pegasus
Juventius Ce I s us
P. Juv. Celsns der Sohn
Ne rat i u s Priscus

(Ofilius)
C. Atejus Capito
Massurius Sabinus
C. Cassius Longinus
Caelius Sabinus
Priscus Ja vole nu s
Aburius Valens
Tuscianus
Aristo (?)

Auch Salvius Julian u s, Sextus Pomp oni us (und neben ihm wohl
auch Sext. Pedius 19) und G ai u s, sowie Sext. Caecilius Afri can us,
Terentius Clemens und L. Volusius Maecianus pflegen noch zu den
Sabinianern als deren letzte Ausläufer gerechnet zu werden, und sie
rechneten sich auch wohl sel~st dazu, allein es scheint nicht, als ob damals in der Zeit Hadrian's, noch der bestimmte Gegensatz der anderen
Schdle gegeben war; die Haltung der Genannten spricht gegen eine
solche Annahme.
§ 31S] Die Werke ** der Häupter heider Schulen anlangend, so
ist zunächst die ganz außerordentliche Fruchtbarkeit La b eo' s zu bemerken: er schrieb gegen 400 Bände; weit bemerkenswerther ist, daß
von diesen viele noch nach mehr als 100 Jahren in Ansehn und Gebrauch waren; außer Julian ist kein Jurist, auch nur annähernd, so
häufig wie Labeo in den Digesten citirt, ja es scheint keine Hauptfrage
gewesen zu seyn, in deren Geschichte nicht Labeo verwickelt war, und
verschiedene spätere Juristen commentirten seine Schriften. Von den
Proculianern finden sich sonst in den Digesten verhältnißmäßig sehr wenige Stellen:, am meisten noch von dem wegen seiner "responsio Celsilla" (fr . 2i. D. qui testam. 28, 1 U. (I'. 59. § 1. D. de her. inst. 28, 5)
vielbesprochenen Ce ls us jun.,20 dessen bedeutendstes Werk nigesta
in 39 Büchern nach dem System des Hadrianischen Edicts (!) waren.
Mehr Glück als irgend ein einzelnes Werk eines Proculianers machten die Libri 111 juris civilis des Mass . Sab i nus (Gell. 4,1. 2; 5,13;
11, 18 ; 14; 2), durch welche auch das umfangreiche posthunle Civilrechts system Labeo's (Libl'i posteriorum) offenbar' verdunkelt worden
ist. Beide \Verke ruhten auf dem System des Mucius Scaevola, dasjenige des Sabinus aber ward die Grundlage der gesaminten weiteren
wissenschaftlichen Behandlung des nationalen jus ctvile und der Kern
der danach benannten "Sabinusmasse" in den Digesten, welche ein
Dritttheil derselben heben der Edicts - und Papiniansmasse bildete; 21
auch das spätere Civilrechtssystem jenes Cassius Longinus, nach welchem
die Schule sogar auch CassianeF hieß (Ptin. Ep. 7), hat den Sabinus
nicht geschmälert.
' ) 11 .
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§ 319] Aus der sonstigen sabinianischen Literatur s.ind hervorzuheben des Abu r i u s Val e n s libri (VII?) (idjJtcomrnissorurn, "die älteste Erörterung einer Materie des Jus extrao;'dillariurn"; des Po m po n i u s
libero I El1chiridii,22 ein Buch, welches für uns wichtiger geworden ist,
als desselben Verfassers umfangreichere Schriften über Mucius Scaevola, Sabinus und das Edict, weil es unsere Hauptquelle der juristischen
LiterärO'eschichte Rom's und darum auch von Neueren vielfach commentirt worden ist (enthalten in (r. 2. IJ. rle Or. jur. 1, 2); des A fri can us libri IX QuaestiOllum, berühmt durch die erlesene Schwierigkeit
der Themata (A(ricani lex
intdcata) ; des Maecianus griechischer
Commentar zur Lex Rilodia (s. fr . 2. D. de leg. Rhod. 14, 2 ).
Am interessantesten ist die schriftstellerische Thätigkeit des Julian
und des Ga i u s, denn in des Ersteren Hauptwerk, den libri XC IJigestorum, welche in Justiniall 's Digesten in zahlreichen und umfassenden
Fragmenten benutzt sind, besitzen wir den Grundstock der J ustinianisehen "Edictsmasse" überhaupt und die Ansichten des b esten Kenners des Edictum perpetuum;* Ga i u s ** aber, schon durch seinen hellenisirten Namen und seine in der Zeitgeschichte ganz v~rschleierte
Rolle ein Räthsel der Forschung, reizt überdies unsere Aufmerksamkeit
durch die Eigenthümlichkeit seiner literarischen Arbeiten; war er, wie
neuerdings vermllthet wird, ein in der Provinz tbätiger Lehrer des
Rechts und Vertreter der asiatischen Provinzialjurisprudenz ,23 so paßt
in der That dazu, daß er a) nicht bloß zum Edictum urbicum . (perpetuurn), sondern auch ein größeres Werk ad Edictum p1'ovinciale (libri
XXXIl) schrieb und viel auf hellenische Sitten Rücksicht nahm , b) ein
antiquarisches Buch ad legern XII tabularurn (libr i Vi), für die des altröm. Rechts unkundigen Provinzialen sicher ein dankenswerthes Unternehmen, sowie c) zwei kurze Lehrbücher verfaßte, nämlich Institutionurn
comrnentorii 1 V 24 und Rerum quotidianaru/JI (s. Aureurum) libri VIl,
welche durch ihre leichte, den erprobten Lehrmeister verrathende Einfachheit außerordentliches Glück machten und besonders im Osten des
Reichs Verbreitung fanden; das Glück, das dem Gaius dienstbar gewordell, blieb ihm treu : der ehemals unberühmte Gaius ward nach 2 Jahrhunderten den ersten Koryphäen angereiht, dann sein Institutionenbuch
von Justinian zur Grundlage des gleichnamigen Buches desselben gemacht, und, um weitere 1300 Jahre später wieder aufgefunden (zu
Verona i. J. 1816), das Hauptereigniß auf dem Schauplatz der historischen Juristenschule Deutschlands.t
§ 320] E. Koryphäen. Unter classischer Jurisprudenz der Römer
im engsten Sinn ist oft die Literatur von Hadrian bis Severus A~exan
der verstanden worden, so daß J ulian und Modestin die begrenzenden
Namen des Anfangs und Endes sind; in dem reichen Kranze von Namen
dieser Zeit lassen sich Sterne erster und zweiter Größe unterscheiden,
und unter jenen werden wieder nach dem Vorgange des Theodosius II.
und J ustinian einige besonders als Koryphäen ausgezeichnet.
I
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a. 1-250: Rechtsquellen. Die classische Jurisprudenz.
Sterne erster

L. Ulpius Marcellus (159 **)
Q. Cervidi us Scaevola (307)
Aelius Marcianus (275)
Aemilius Papinianus (595)
Domitius Ulpianus (2462)
J ulius Pa u I u s (2080)
Herennius Mo destin us (344)

zweiter Größe:

Claudius Tryphoninus (79)
Arrius Menander (6)
Callistratus (99)
Venulejus Saturninus (71)
Licinius Rufinus (17)
Aemilius Macer (62)
Florentinus (42)

Marcellus, in den Digesten Justinian's am häufigsten nach Julian
und Labeo citirt, schrieb namentlich libri XXX Digestorum. Sc a e v 0 I a,
Lehrer des Severus und des Papinian, schrieb außer seinen Noten zu
Julian und Marcellus libri XL Digestorwn und lieferte die meisten Fragmente in Justinian's Digesten nach den vier anderen Koryphäen; er
selbst wurde von Modestin ((1'. 13. § 2. D. de e X Ctls. 27 , 1) als einer
der c01'yphaei legum prudeu!iwn bezeichnet, ~lOnst ist es nach dem Vorgange des Theodosianischen Citirgesetzes t üblich geworden, nur Papinian, Ulpian, Paulus und Modestinus (nebst Gaius) als die Koryphäen
der classischen Jurisprudenz zu nennen. M ar cia n ' S Hauptwerk, libri
XVI Institlttionum, welches sich auf das anhangsweise behandelte jus
extraordinarium erstreckte, ist (neben Gaius) mit in Justinian's Institutionen benutzt worden (z. B . § t J. de lege Aq. 4) 3; tit. J. de publ. jud.
4, 18).
.
§ 3~1] Wir herühren die Spitze auf der Höhe der Röm. Jurisprudenz,
wenn wir die Namen Papinian, Ulpian und Paulus nennen: Männer,
welche durch systematische Vertiefung des Ganzen schöpferisch wur··
den und das nicht hoch genug zu schätzende Verdienst hatten, daß sie
unter der Eleganz des Vortrags nicht die Errungenschaft ihrer originalen Vorgänger verloren gehen ließen. Dieses Triumvirat ist eine der
glänzendsten Erscheinungen der beidnischen Culturwelt, welche an den
Beginn einer überaus trüben Zeit gestellt noch das Glück hatte, eines
Pa pini a n feinsinnige Lauterkeit und durchsichtige Harmonie des Denkens verschwistert zu sehen mit Ulpian's gewandter Darstellung, humoristischer Neigung ((1'. 52. § 2. D. de legat. III) und weitem Umblick über alle Provinzen des juristischen Wissensreichs und mit PauI us' rastloser und belebter Weise, den gegebenen Stoff an den verschiedensten Seiten zu ergreifen und Fragen aller Art anzuregen. ' Vor Allen
aber glänzt Papinian's Name mit Recht) w.eil in ihm mit klarem Wissen ein schönes W zllen und Fühl~n sich vermählte, welches mit eignern,
dem Christenthum verwandten Hauch seine Betrachtungen durchweht:
wie gern folgt man-ihm, wenn er, wie er das mit Vorliebe thut, den
zarteren Rücksichten des Lebens nachgeht! Man freut sich mit ihm,
wenn er sich Z. B. über jenes_Rescript des Mare Aurel
67. § 10.

(ir.

*) Die eingeschlossenen Ziffern geben die Anzahl der von dem betreffenden Schriftsteller
iu Justinian's Digesten aufgenommenen SteHen an.
..~) s. unten Thei! III.

de legat. 11) freut, welches zu Gunsten .der Kinder den der Mutter
ausgesprochenen Wunsch des Vaters mit.-Fideicommißkraft ausgestattet
hatte, und wer sympathisirte nicht mit ihm, wenn er der Geltung der
cautio, ne serva prostituaturJ mit Hinblick auf die venditoris atfectio et
verecundia das Wort redet (fr. 6. J). de servis export. 18J 7 )!
§ 3~:] Papinian's Hauptwerke sind seine Quaestiones (XXXVII
libri) und Responsa (XIX libl'i) , in denen das neuere \vissenschaftliche
Recht so meisterhaft zusammengefaßt war, daß sie den Grundstock der
dritten Masse in Justinian's Digesten, der s. g. "Pa pi nia n s m ass e ",
wurden und lange die wichtigste Grundlage des Lehrcursus in den
Rechtsschulen bildeten. Papinian's Autorität kam in den folgenden
Jahrhunderten der eines Gesetzgebers gleich.
Zahlreicher sind die Schriften des Ulpian und des Paulus; in ihnen
ging die gedrängte und ruhige Gedankenfülle Papinian's in verhältnißmäßige Breite und Beweglichkeit auseinander. Von U I pi an sind außer
zwei kleinen Lehrbüchern (Regularurn lib. 1. und Institutionum libri 11*)
seine Werke zum Sabinus und zum Edict (in 51 und 83 Büchern 20),
deren letzteres der Masse nach den größten Theil der Digesten Justinian's ausmacht, sowie aus den vielen Monographien über Stücke des
jus extraordinarium die Libri XX ad legern Juliam ei Papiam und libri
VI fideicommissorum hervorzuheben. Pa u 1u s schrieb, außer vielen
Commentaren zu früheren Juristenwerken und vielen größeren und kleineren Monographien über Stücke des Privat-, Staats -, Proceß- und
Strafrechts (z. B. libri X ad legern Juliam et Papiam, libri 111 fideicommissorum J Ziber I ad legern Cinciam), namentlich Werke zu Sabinus und
zum Edict (in 17? und 80 Büchern), ferner Quaestiones und Responsa
(in 26 und 23 Büchern), sowie Regulae und Sententiae r'eceptae (in 7
und 5 Büchern); letztgenannte Schrift, eine Uebersicht des gesammten
wissenschaftlich feststehenden Rechts, von Constantin (in I. 2. C. Theod.
1, 4) als "libri plenissima luce et perfectissima locutione et justissimajuris ratione succincti" gepriesen, erlangte das Ansehn eines gesetzgleichen Codex und repräsentirt in der lex Visigothorum geradezu das vor.
christliche Recht. 26
Mit Mo des ti n neigen wir uns bereits von der Höhe der Jurisprudenz abwärts; er schrieb außer kleineren Monographien, ad Q. Mucium J
Regulae, Pandectae J Responsa (in 31, 10, 12, 19 Büchern) und Excusationes (in 6 Büchern), letztere griechisch. Neben und nach ihm sind
noch zu nennen Tertullianus (der Kirchenvater?), und aus der
"Uebergangsperiode zum christlichen Recht" Hermogenianus (Verfasser des Codex Hermogen. 1), Aurel. Arcad. Charisius und 1nnoce n t i u s (unter Constantin?). Seitdem verhallt der Klang von Juristennamen ; Hermogenian und Charisius sind die letzten in den Digesten
Justinian's benutzten (mit 107 und 6 Fragmenten).
Literatur: 1) RudorffR. R.-Gesch. I. 95. v. Bethmann-Hollw. Röm. '
J).

Civilproc.II. S. 190. *)
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28 36 39 Lange Röm . Alterth. H. S. 614-6 . H öck Röm. Gesch. 1.1. S.
~O
2. S. 3'12. - 3) Mommsen Die Stadtrechte von Salpen.sa u. Malaca (l8.?5)
S 3'90-6 . - 4) RudorffI. § 61.97. PuchtaI. § 11~ . LeIst.Gesch . ~:.Rom.
- 5) Zachanae Procltzron Bas11n, ConR·ec ht says t eme (1850) S. 62-65 . 73 . 77.
Z·
G h d R" p' t I S 30
stantini et Lconis (1837) p. 292. - 6) I~.mern e.sc . . om . . rlVa r. . .1
137 - Ueber die Versuebe, das Prator. EdIct nach seInem Wortlaut
;iede~' herzustellen, vergl. Haubol~ in J~~go's ~ivilis~. ~agazin H . S.285
-326, und W eyb e Libri 111 Erlic.ti !. libn d~ ongmc {atuqucJur1sp?·ud. rom. pmcs.
Edictorum practoris ac de {orma Ecl1ctz perpetul (Oelle 1821) p. 149-2?8 .. H.effter
Rhein. Museum f. Jurispr. l . S. 51ft'. u . van Rccncn Fontes tTCS JUr/S Cl'V . R.~m.
antiq (1840) p.41-96. -- 7)Rudorffl. ~46-50 . - 8) Ders. I. 945-53 . Hock
1. 3. 59.296-300.352-7 . - 9) Ders. 1. 3. ~.62 . Rudorff 1. § 54. - 10)
Ders. I . § 55. Bö ckin g Pand. 1. S. 26ft'. v. S a VI gn y Sxste~ 1. S. 1~6. ~21-~44:
Puchta 1. § 109-113. 11) Herausgegeben von Boc.~Ing ])oszthcz Magzstrz
intcrpretamentorum fiber tertius (Bonn, 1832). - 12) Hock 1. 1. S. 399. Dazu
S. 391. u. I. 3. S. 61. - 13) s. Blume Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. IV. S.314ft'.
_ 14)Vergl.gegen Guyet Abhandl. a. d. Gebiete des Oivilr. (1829) S. 39-102 u. v.
Savigny System!. S. 128-141, wel~he ~ie Gesetzeskraft für zu beschränkt halten,
namentlich Puchta Ours.I. § 111., BockIng Pand. 1. S. 29., Erxl~ben ~ehr? ~.
Röm. Privatr. I. S. 169-174., R udorffI. 959 . - 15) Z achal'lae Hlst. JUrzs
Oraeco Rom. delin. § 8. p. 7. 105sq. u :4.vsxoora p . 227 sq. Rudorff 1. 980.16) Puchta Ours. I. § 103. - 17) zum Theil abweichend Zi mmern I. § 54: Anm.
29. Puchta 1. §116. 117. v. Savigny System 1. S.156. v. Scheurl Beltr. zur
Bearb . d. R. R. 1. S.127. - 18) Puchta 1. 998 a. E. ~ 19) s. Sanio Varroniana
S. 11. Anm. 20) S anio Zur Geseu. d Röm. Recbtswiss. (1858) S. 16. - 21)
Leist Gesch. d. Röm. Rechtssysteme S . 55 . Rudorff I. §66 . 22) Ue?er den
ZusammenbanD' dieses Enrlziridion mit Varro's libri XVde;"U'ro civili s. Sanlo Varroniana (1867
23) so Mo m m sen in Bekker's J ahrb. d. gem .. deu~. R. III.
S. 3; dazu Fi tting Ueb. d. Alter d. Scbriften Röm. Juristen von Hadnan bIS Alexander (Basel, 1860) S. 21. 22. Dagegen Huschke JUr'i~pr . .antejust. p. 77. -:- 24) Sanio Z. Gescb . des Röm. Rechtsw. S. 9. 10. - 25) FIttIng S. 43. Sanlo Varroniana S. 240-4.
26) RudorffI. §75.

i.

S.

f. -

XXIX. Kapitel.
IV. Rechtsfähigkeit.

§ 323] Die Reste der alten 1?ürgerlichen Rangordnung, welche
sich während der vorigen Periode noch erhalten hatten,* gingen in der
ersten Zeit der vierten Periode völlig zu Grabe, indem die Comitien,
mit deren Classification sie zusammenhingen, eine Rolle ·zu spielen aufhörten ; nur in Betreff der Wahlcompetenz, welche den Comitien beiderlei Art noch in den drei ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit verblieb, hatte es einige Bedeutung, daß seit August den Bürgern der Colonien und Municipi.en (mit Ausnahme der dortigen Senatsmitglieder)
das Stimmrecht entzogen war.** - Als ein Unterschied der Civität
konnte es nicht. angesehen werden, daß den Senatoren und den Eq uit es einige Dignitätsprivilegien eingeräumt waren.r
Nur von den libe..rtini läßt sich sagen, daß sie auch jetzt noch
hinter den Vollbürgern zurückstanden, denn, abgesehen · von ihrer Beschränkung auf die centuria capite censOJ"um und die tribus . urbanaeJ
wirkte das alte Herkommen fort, daß sie und selbst noch ihre Söhne
• ) 8.

oben § 120 u. 188. 189 .
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I. Thl. H. Buch. IV. Periode. 29. Kapitel. § 324.
a. 1-2fiO: Recbtsfähigkeit.

vom Jus honorum (passiven Wahlrecht) ausgeschlossen waren (Liv. 9,46;
Plin. H . N. 33, 8), und wenn auch das jUIS conubii ihnen nicht gerade
gebrach, so galt doch die Ehe eines Senator mit einer liberta als Mißheyrath (eoneubinatus) , und der Senat selbst sollte von Libertinen rein
bleiben (Lit·. 9, 46; Suet. Glaud. 24);1 auch in die Curien der Municipien
sollten sie nicht gelangen (l. uno G. ad leg . Viselliam 9, 21) ; Augustus bildete die Cohorten der nächtlichen Wachen aus Freigelassenen, und nur
im äußersten Nothfall benutzte er sie als Legionssoldaten (Suet. Aug . 25;
Dio G. 55, 26. 31). Als aber das kaiserliche Hofwesen sich entwickelte,
und die Kaiser den größten Theil des erforderlichen Dienstpersonals
aus Freigelassenen und Sklaven zu entnehmen genöthigt waren, mußte
die glänzende und einflußreiche Stellung begünstigter Libertinen, welche
nicht selten die höchsten Magistratswürden überragte, auf den Stand
der Freigelassenen zurückwirken und denselben immer mehr zu dem
Niveau der Civität emporheben; überhaupt je mehr innerhalb des Reiches der Gegensatz der Massen schwand, und die Civität auf immer
weitere Kreise er·s treckt ward, konnte der Vorzug geborner vor gemachten Bürgern nicht mehr im alten Ansehn bleiben ; die alterthümliche Strenge einzelner Kaiser , wie des Claudius, gegen die Freigelassenen, vermochte nicht mehr, den Zug der Zeit zu bannen.2
§ 3~tll Die Latirti und Deditieii (s. oben § 190) erhielten sich als künstliche publicistischeKategorien innerhalb der Reichseinwohnerschaft. Die
erstgenannten (La tini e 0 Ion i ar ii im Gegensatz der Latini antiqui) besaßen gewisse Elemente der Civität, welche auch jetzt noch von Kaisern
an einzelne Theile und Communen der Provinzen, namentlich des Occidents, als Jus La ti i verliehen wurden, z. B. von Vespasian an Hispanien, wozu die Mllnicipalordnungen von Malaca und Salpensa einen
Beleg geben. Solche Latinen hatten das Qlliritarische eornrnereium mit
der legis aetio und testamentifactio, aber nicht das eonubill1!t (Agnaten-,
Gentilitäts- und Patronatsrechte) und daher nicht die Röm . Personen-,
Familien- und Intestaterbrechte (Ulp . fragm . 5, 9; 19, 4; 20, 8; 22, 3;
dazu Plin. Panegyr. 37; lex rnunie. Salp . 22. 23); hierzu kam, daß die
Latinen, welche in ihrem Heimatsorte die Magistratur bekleidet hatten,
zur Röm. Civität gelangten 3 : letzteres Privileg ward in vielen Fällen
sogar dahin erweitert , daß der latinische Exmagistrat nicht bloß für
seine Person, sondern zugleich mit Gattin, Eltern und Kindern die Civität haben sollte, und es scheint,4 daß seitdem jenes beschränkte und
dieses erweiterte Privileg als mi nu sund m aJus La ti um (i. e. Jus
La tii) unterschieden wurde (Gai . 1, 95. 96; lex munic. Salp. c.
21--25).
Diese Latinität diente als Musterkategorie , da es Bedürfniß schien,
den Zustand der ohne solenne Form Freigelassenen bestimmter zu ordnen, und ihnen doch die volle Civität nicht gewährt werden sollte: durch
die lex Jlmia Norbana (19 n. Chr.) war aUen solchen die Latinität zugetheilt, die nun in dieser Anwendung als persönliches, nicht communales Recht erschien und daher kein Anrecht auf Röm. Civität geben
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konnte. Außerdem war diesen Latini (.luniani) auch das Recht , letztwillig über ihr Vermögen zu verfügen und letztwillige Zuwendungen zu
erwerben, versagt(Gai.1, 22- 24; 3, 56 ; Vlp . fragm . 20, 8.14; 22,3).5
Die.Kategorie de.r Aerarii, d: h. der auf die civitas sine suffragio
Degradlrten, hatte mIt den Census1Jsten und der Strafgewalt der Censoren zusammengehangen und fa nd daher unter den Kaisern keinen Platz
mehr; das im Prätor. Edict ausgebild ete Institut der in(amia trat gewissermaßen an die Stelle der nota Censo da. 6 Dagegen erhielt sich
die Kategorie der /)editi ei i , indem durch die lex Aelia Sentia (4 n.
Chr.) bestimmt wurde, daß , wenn Sklaven, die sich eines groben Verbrechens schuldi g gemacht hatten, freigelassen würden, sie für ihre
Perso~ als Ded,i ticii (Aeliuni) gelten , also der Civität unfähig und aus
der Nahe Rom s verbannt seyn sollten (Gai. 1, 25--27; Suet. Oet. 40).1
§ 3=5] Der Unterschied der Rechtsfähigkeit, welcher im Gegensatz der eives u~d.pe r eg rin i ?"egeben war, bestand fort, doch ging
d~r Hang der Zelt Immer ent~ chledener nach Gleichstellung. Gleichwie
dlC H~.llenen den Ba~ba.ren, s? hatt~n sich die Römer den Peregrinen
gegenubergestellt . dIe Ihnen m socJalpolitischer Hinsicht in der That
wie Barbaren erscheinen mußten (Gie. de orat. 1, 44) *, und wie nunme.hr der. Barbarenbegriff der Hellenen auf die hellenisirten Völker des
OrIents ~lCht me~r passen wollte: so mußte sich der analoge Peregrin.en~egf1ff der Romer abstumpfen , jc mehr das Römerthum in die ProvI.nzJalgewalt eindrang, und vom Kaiserthum ausstrahlende neue RechtsbII~ungen a~f R~mer- und Peregrinenthum gleichermaßen angelegt
wal en. So rIef dIe zunehmende kosmopolitische Ausgleichung der Gesell~chaft eine ganze Stufenfolge der Annäherung hervor, und in verschIedenen Fo~m c n und Anl ä ufen mußte ein Zustand geschaffen wer~en, welcher 111 der Verallgemeinerung der Civität seinen unvermeid~.lchen Abschluß fand ; " das alte bevorrechtete Römerthum batte sich
uberlebt, 11 ~n~ das Kaiserthum hatte ein erklärliches Interesse an der
Verschmelzung der Bevölkerung. Von den Kaisern ward das Jus togae
(Ro~,a1/ae) als ~hrenrecht gar nicht selten an einzelne Soeii und Amid
v~rhehen. (rr ...12. LI: de J are fisci 49, '14);8 in freigebigster Weise ward
~le a~ Llbertmcn .. (he In~enuität, so an Peregrinen di'e Civität an ganz~
er em emden und La nder dIe Latinität, an manche Städte dasjz:s ltalieum
~es~ndet; lange galten Peregrinen als erwerbfähig für Fideicommisse'
IEffi
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h
t \In erlos. war , un t er cl el1 I'
.
'
. de lllC,P"
eiC1ltesten Bedmgungen
zur Civität·
III
em nvIle
er des L t · ·
· .
.
•b
a zum maJlls treffen wIr dasselbe Streben
h,
Ausddebnun g des Kreises der Civität. So kam es e~d lich dahin da~a~s .
nur. es Anstoßes der -P~aosuc
1
ht·
. .
'
ell1es geldgIerIgen
und O'eldbedürftigen
Kalsers hedurfte um de " ß t'
S
b .
'
n glO ar 1gen atz auszuspreehen daß sämmt, I f'
IIC
' Ausnahme der d'd't' ,..) .R" . h
.. 1e relen Reic11sel'n wo h ner (mü
Burger seyn sollten.
t t zen
omlSC e
") s . obeu Cllrsu s § '2 7 u . EXCllfse

S.

158-160.

240

1. Theil. 1I. Buch. IV. Periode. 29. Kapitel. § 326 . 327.

Schon Maecenas soll dem Augustus vorgeschlagen haben, die Civi~
tät allen freien Reichseinwohnern zu ert11eilen (Dio C. 52, 19); von
Claudius wird berichtet, daß er dara; gedacht habe , alle Griechen,
Gallier und Hispaner zu Röm . Bürgern zu erklären (Senec. Apokololfynth. 3). und Antoninus Philosophus scheint Gleiches für das ganze
Reich wieder im Sinn gehabt zu haben (Antonin . Comm . 1, 14; Aurel.
Vict. Caes. 16). Als aber die Frucht völlig reif war, fiel sie gleichsam
von selbst der Peregrinenbevölkerung in den Schoß; dies war die Constitution Caracalla's v.J. 212, welche auch als lex Antoniniana de civitate
bezeichnet und von Ulpian (in fr. 17. D. de statu horn. 1, 5) so angegeben wird: In Orbe Romano qui sunt , ex constitutione Imperatoris Antonini cives Romani effecti s unt (vergl. Dio C. 77, 9).Q
§ 326] Hiermit waren freilich was der nächste Zweck jener
Constitution war - Alle der Röm. Erbschaftssteuer glücklich unterworfen, aber es war noch Anderes erreicht. Die Peregrinität war nunmehr zur Ausnahme im Reich geworden: zwar gab es fortwährend eine
Anzahl Dediticii ex lege Aelia Sentia , allein diese konnten nimmer als
Verkehrsgruppen in Betracht kommen, und wenn mit dem 3. Jahrhundert das Einwandern Einzelner und Translociren ganzer Stämme auf
Reichsboden zunahm, so blieb das zunächst ohne Einfluß auf das Ganze.
Im Ganzen muß daher gesagt werden, daß es jetzt im Röm . Reiche
nur Freie und Sklaven gab und die Freien Röm. Bürger waren;
unter 'den freien Reichseinwohnern aber gab es nur noch die gleichfalls für das Allgemeine unerheblichen niederen Stufen der Latini Juniani und Dediticii Aeliani. Endlich ergab sich aus diesem Zustand, daß
im Reiche eigentlich nur noch Ein Recht galt, und das jus gentium im
alten Sinn, als zweite Hemisphäre des Reichsrechts ,aufhörte. Das
durch Elemente des jus gentium längst kosmopolitisirte Röm . Recht war
nun alleiniges Reichsrecht, und wo sich in entlegenen Wüsten und Bergen und unter besonderen localen und klimatischen Vergältnissen noch
unrömische Rechtsgewohnheiten erhielten, erschienen diese durchaus
als particularrechtliche Ausnahmen.*
§ 3~':] Das Andrängen fremder (barbarischer) Volksrnassen an die
Thore des Reichs und das Einströmen solcher über dessen Schwelle ist
eine neue Erscheinung, welche im 3. Jahrh. hervortritt; die Geburtswehen einer neuen Zeit kündigen sich an, und die Mahnung von Außen
gesellt sich zu den inneren Zeichen des Verfalls. In diesen allgemeinen Culturzusammenbang gehört das Colonat, eine neue Erscheinung
im Rechtsleben der Alten und eine der Schöpfungen, welche aus der
Paarung Römischer Factoren im Sinken und barbarischer Factoren im
Aufsteigen entsprungen sind.
Bisher hießen co lo ni die conductores praediorum 1'usticol'um im
Unterschied von den inquilini (Wohnungsmiethern), s. z. B. (r. 25. § 1.
2. und fr. 30. § 4. D. locati (19, 2), obwohl auch letztere im Zusam~
') s . unteu Kapitel XXX.
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menhang mitANirthschaftsgrundstücken vorkommen (s. z. B. fr. 112. D.
de legat. I.); jenes deutet darauf hin, daß die Anfä.nge des späteren CoIonats im Bereiche der Röm . Bevölkerung selbst zu suchen sind : Sklaven welche .auf den weiten Latifundien angestellt mehr oder minder
selb~tindjg wirthschafteten, mögen vielfach sich einem factischen Zustand der Freiheit angenähert und mit ihren Familien da gleichsam ein- .
genistet haben ; freie Bauern mögen sich unter den Schutz ihrer begüterten und angesehenen Nachbarn begeben und von ihnen sich und
ihre Familil!n abhängig gemacht haben, und so wurden die (reien Landeigent.hümer zu unterthänigen Erbpachtern. Als nun halbcivilisirte
Peregrinenmassen auf Römischen Boden zugelassen wurden, und ein
Rechtsverhältniß für deren Ansiedlung zu begründen war, mochte der
neue Typus des co Ion a tu s zum Bewußtseyn kommen . ein Mittelding
zwischen Freiheit und Knechtschaft , welches vielleicht aus gallischen
und germanischen Localgewohnheiten einen Tbeil seiner Nahrung zog.
Noch schwebt ein gewisse~ Dunkel über Ursprung und Ausbreitung dieses spät römischen, nicht mehr classischen, Gewächses, völlig gewiß ist
nur dies, daß seit dem 4. Jahrh. n. Chr. es eines der allgemeinsten
Lebens- und Rechtsverhältnisse im Röm. Reiche wurde, und daß zu
seinem Wesen die radicale Zugehörigkeit der Familien zu bestimmten
Grundstücken (gi'ebae adscripti) , sowie die persönliche Unterwerfung
unter eine Kopfsteuer (daher celisibus adscripti s. tributarii) gehörte. 10
§ a~S] Die Neigung der Zeit war eine entschieden humanistische,
und dies ist es eben auch, was hervortritt, wenn wir das Colonatverhältniß mit der alten Sklav~rei vergleichen, denn es repräsentirte
eine Wendung zur Freiheit , und zeigt, daß diese Periode nicht mehr
die Bklavenschaffende Kraft der Vorzeit besaß. Auch die Sklaverei
selbst, die noch dem Christenthum gegenüber lange Stand hielt , er ~
fuhr doch in dieser Zeit lVJilderungen. l1
Je n~her die Römer den Nationalitäten rückten , aus denen sie bisher ihre Hauptcontingente an Sklaven bezogen hatten, jemehr die Röm :
Sitte in alle I,lahen und fern l'? n Völ~erscl1aften eindrang, und mithin das
Gefühl des Rassengegensatzes schwand 1 2 : um so entschiedener mußte
der alte Grundsatz wanken , daß eroberte, gefangene, erkaufte hostes
nicht Personen, ' ondern nur Rechtsobjecte seien. Auch die Hauskinder waren ehemals privatrechtlieh nur als Rechtsobjecte d. h . der Haus,'
gewalt eines paterj'amilias Unterworfene in Betracht gekommen , dann
aber ,"ar der Begriff der patria potestas verfeinert und gleichsam civiHsirt, zu einern lucrativen, industriellen Vermögensgewaltrecht gesta1t~t
worden ; ja man kam jetzt sogar dazu, daß (was namentlich durch JuHan's Autorität fes-tge.3tellt ward: s. fr. 18. § 1. J) .
judic. 5, 1 und
fr. 13. J). de O. et A. 44. 7) man filiifamilias anstatt ihrerV.äter als Kläger zuließ. So wurde auch binter dem dom'inium die Idee einer (domi'-:
nica) ·pote.stas an Sklaven hervorgeholt und damit anerkannt . daß · ein'
Sklave noch in anderem u~d höherem Sinn Object eines Pri~atwillens
ieyn könne, als ein Acker~tier oder Reitpferd. Als nun aber die Jdee
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des peculium weiter ausgebildet, und es immer allgemeiner wurde, durch .
unterrichtete und geschickte Ober- und Unter&klaven Güter zu bewirthsc haften , Vermögensmassen zu verwalten und gar selbständige Handlungsgeschäfte zu betreiben , mußte der Sklave, der ehedem )l ein Stück
Hausrath" gewesen,13 seinen Kopf mit Recht höher halten, und es WRr
mit dem Satz, daß servus 'fIullum caput habet, nicht mehr einfach
auszukommen. So gelangte die Idee der Persönlichkeit, die bisher latent gewesen, zum Durchbruch , und was im Verfolg der ganzen cultur
geschichtlichen Entwicklung eine Nothwendigkeit geworden war, erfuhr '
seine juristische Formullrung in dem idealen Satze , daß jU1'e miturali
omnes homines liberi nascuntur ft aequales sunt (Dip . fr . 4, D. de J. et j , ;
fr. 32. D. de R. J.) . Dieser Satz wrlr mit nichten ein vorii.bergehender,
episodischer Einfall eines einzelnen Juristen , sondern die Spitze der
ganzen damaligen fortschreitenden Welt- und Rechtsanschauung. Man
hatte entdeckt, daß hinter dem zerbröckelten Recht 'der gentes noch ein
kleiner zarter Kern absoluter über Raum und Zeit erhabener Rechts'
sätze, wie ein verborgner und nun zu hebender Schatz , aufbehalten
sei* : nach diesem Recht sei auch der Sldave Person ; und auf diese'
latente Persönlichkeit , die gleich der obligatio in litem tl'anslata nicht
vernichtet, sondern nUl; unterdrückt oder zurückgedrängt war (papin.
in (r. 50 . § 2 . D. de pecul. 15} 1), ließen sich nun einzelne Rechtsverhältnisse fundiren (obligationes naturales), welche man in gewisser Weise
zur Anerkennung zu bringen ein Interesse hatte ; die obligationes natul'ales der Hauskihder und Sklaven sind eine Consequenz des peculium ,
und die classische Jurisprudenz hat diese Consequenz ' förmulirt
§ a~9] Weniger durch die Staatsdomällen, als durch den Tribut,
dessen Gelder in die Sta~tscasse der Republik flossen , und durch das
Besitzthum an Sklaven (ser /ii puhlici) , welche insbesondere für den Sub.
alternendienst verwendet wurden ,14 war schon bisher die Idee der vermögensrechtlichen Persönlichkeit der respublica (oerarium) gegeben gewesen.** Die sm'vi publici, längst in großer Anzahl vorhanden, bildeten
unter den Sklaven eine eigene, bevorzugte Classe, und es scheint, daß
die Principes, als sie ihren fiscu s begiinstigten , auch die sen i fiscales
an dieser Gunst theilnehmen zu l~ssen liebten; wir erkennen hierin
zugleich eine der Bahnen , auf welchen die allgemeine Neigung zur
Freiheit und Gleichheit fortschritt . Schon zur Zeit der Republik konnten die servi publici Grundbesitz des Staats zu eigner Bewirthschaftung
zugetheilt erhalten; später' ward ihnen sogar die Befl1gniß gewährt,
über die Hälfte ihres etwaigen Peculium letztwillig zu disponiren (Ulp.
fragm. 20) 16), und sie mögen namentlich die Erbschaften, welche als
entrissene, confiscirte oder vacante Gü.ter dem Fiscus zufielen und von
diesem nicht sofort verkauft wurden, zu reguliren gehabt haben. Uebrigens wurden die, welche als Steuerbeamte in den Provinzen fungirten,
in strenger Disciplin gehalt~n : durch ein Edict Trajan's war ihnen bei
s

.

") s, ClIfdUS ,§4:J. u. ' Excul'se 8 .• :31 .. 32.

. u)

9.

oben § 192.

243

a, 1-250: Rechtsfähigkeit.

329 .

Geldstrafe untersagt, ohne Autorisation des Pro curator sich in Ver tragsverhältnisse mit den Provinzialen einzulassen (Fmgrn . de jure
fisci § 6),
Die geregelte Finanzverwaltung , welche für den Fiscus der Kaiser
ausgebildet wurde und die directe oder indil'ecte Beziehung desselben
auf die Person des jeweiligen Kaisers , der, wie ein Private durch seinen
Procurator , sich durch seine Finanzbeamten vertreten ließ, führten
dazu , daß die Vorstellung vom Fiscus als einer verUlögensrechtlichen
Person , welche in den Privatverkehr eintrete und eingreife , wie ~ede
andere Person, sich befestigte. J5 Zwar daß, wer sich durch Verfügungen der Census- und Aerarialbeamten beschwert meinte , reclamiren
und klagen könnte , war auch früher unzweifelhaft (I. 5. C. Th eod. de
censu 13, 10) , a.ber diese Rechtsmittel hatten mehr das Ansehn administrativer Beschwerden ; erst beim Fiscus wird dieser Karakter völli g abgestreift . Nerv:1 setzte eine eigene Prätur für Rechtsprechung unter
Fiscus und Privaten ein ({1'. 2. § 32. P. de O. J . 1, 2) , Trajan sprach
aus : (:md fiscus, qllidquid i-idetll1' cm ere ( P lin . Paneg . 29) , und die fortschreitende Wissenschaft klärte den Begriff zur völligen Reinheit ab.
Es stand 'tmn neben dem idealen Begriff der Unfreien, die doch jUl'e
naturali Persönlichkeit haben , der ideale Begriff des FisCHS als einer
nnleiblichen Person , die Subject eines Vermögenskreises ist , und wie
die communalen civitates nach 'dem Typus Rom's formirt waren, ' so
ü hertrug sich mit Leichtigkeit auch die Idee der juristischen oder corporativen Persönlichkeit auf die Colonien und Municip1en, und es ward
dann geläufig, selbst freien Vereinen (collegia ct sodali.t ia) dieses Recht
beizulegen (corpus habere) ; den Augustale?l wurde frühzeitig Fideicommißerwerbsfähigkeit zugestanden.16 ,
§ 330] Mit dem Bisherigen ist der Umkreis der dem Gebiete der
Rec,htsfähigkeit angehörigen Erscheinungen geschlossen, -insoweit er
mit dem Bereich des j u's co m m tl 'fI e zusammenfällt , es ist aber schon
angedeutet worden ,* daß , um das kaiserliche Interesse gruppirt, ein
System neuer Anschauungen und Einrichtungen im Entstehen war, das
jus militare. In demselben Maß'e , als das jus Romanorum durch Mischung mit den recipirten Element.en des j us gentium sich denationalisirte, dnrch Verbreitung der Civität vulgarisirte, und mithin der Gegensatz zum jus peregrinorum abkam , tauchte gleichsam an dessen Stelle
ein neuer Gegensatz auf, der des jus commune (s. privatorum s. paganorum) unrf jus rnilitare (s . militum) . Dieses Militärrecht war gleichsam
ein neues jus propriu'7l/ Romanorurn, ein über das gemeine Reichsrecht
hervorragendes, und wie ehedem die civitas Romana , so galt jetzt die
militia Romana als .die Schutzwehr der Ordnung und Civilisation: die
milUes waren die Römer im ,eng. Sinn, und für sie bil-det~ sic~ eine eigene
Rechtsfähigkeit und eine eigene Rechtsordnung: freilich der Geist dieser neuen Rechtswelt war ein von dem altrömischen und nationalrömischen Geiste himmelweit versc!1iedner .
') s. oben § ntl .
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Das Militär war gewissermaßen die Clientel oder Lehnsmannschaft
des Principats gew-orden , nnd die Princip ~.s 'Schienen zu wetteifern in
der Ausstattung ihrer Mannen mit Privilegien aller Art. So so nderten
sie dieselben aus der Mllsse der Einwohner und fesselten sie an die Interessen des Throns. Das zeigte sich jetzt schon in drei Punkten , indem 1) den milites sui jUl'is die libe1'(1 testarnenti factio ("ut quoquo rnodo
testati fuissent, rata esset eorum volu/ltas" fr· 1. D. de test. mil. 29, 1),
2) den filiifamilias milites selbständige 'Vermögenspersönlichkeit in Ansehung des pecttlium. castrense (Ulp. 20, 10; tr. 2, D. de Seto lWac . 14, 6),
und 3) den Legionskörpern die Rechte erwerbsfähiger juristischer Personen zugestanden wurden (fr. 4. § 17. D. de fi deic. libertat. 40, 5). Dieses und was daran anknüpfte , ward dem Soldatenstand als solchem ge geben ( fr . 8. pr. D. cle excus . 27, 1 ; f1" . 40. n. de admin . tut. 26, 7),
der Soldatenwille gleichsam über das alte Recht erhoben (legibus solutus ; z. B. Gai. 2, 110. 285; fr. 13. § 2. lJ. de test. mil. 29, 1), und noch
gesteigert ward diese T endenz durch den favor veteranol'um, sowie da:
durch , daß allmählich andere Stände zur Theilnahme an den Formen
und Privilegien der milites herangezogen wurden, und so um das eigentliche jus rnilitare sich der weitere Kreis eines jus quasi militare ansetzte,
in welchem der größere Theil der Reichsbeamtenschaft Platz fand und
ganz neue eigenthümliche Institute, wie das die mit den Ooloni oft zusammengestellten L ae ti zeigen, auftraten (s. Exe . No , 11,). ~ In der Darstellung des Oriminalrechts bei Paulus, welcher Schriften de poen is paganorum und de poenis rnilitll1n schrieb , tritt die neue Theilung der Röm .
Rechtswelt in die zwei Hemisphären als fast fertiges Bild vor Augen , und
die nachclassische Zeit hat dann den festen Rahmen dazu geliefert.
Literatur : 1) Lange Röm. Altertb . 1. S. 447 , 598. - 2) Hoeck Röm .
Gesch. I. 2. S, 317 . 1. 3. S. 269 287. Walter Röm. G. 1. § 353. - 3) Voigt
das jus naturale u. gcntium d. Röm. H . S. 730-749 . - 4) Nie buhr Röm . Gesch.n.
S.92 . Böckin g Gaii Institut. (cd. 4. 1855) p.32. Mommsen Stadh'echte von
Salpensa und Malaca S. 400ft'. Voigt 11. S. 724. Wa lter I. § 246.318. Lang e
H . S. 112. Rudorff ])e majore et minm'c Latio (Berol. 1860) p . 13. 15. 19 .21-4.
Dazu Zumpt Studia Romana (1859) p . 354 sq. u. Huschk e Gaills, Kritik S. 3ft'. 5) v. Vangerow Ueb. die latini Jun iani (Marb. 1833). Pucbt a 11. § 217 . - 6)
Walter 1. § 108. Lange 1. S. 598. - 7/ Walter 1. § 355. - 8) Marquardt
Röm. Altertb . IH. 1. S. 308. VoigtlI. P. 32. 749. - 9) Bernhardy Röm. Literatur § 57, Marquardt IH. 1. S. 308. V oig t 1I. S. 687 . 786- 8. 873-6. 10) v. Savigny Verm. Schriften II. S. 1 ft'. Zumpt Ueb. d. Entstehung und Ent~
wicklung des Colonats i. Rhein. Mus. N. F. In. S.lft'. Voigt 1I. S.886 . Kuhu
Städt. u. bürg. Verfassung d. Röm. Reichs 1. S. 258ft'. 11) Roßbach Unters.
über d. Röm. Ehe (1853) S. 48. 12) Marquardt IH. 1. S. 307-9. - 13)
Mommsen Röm. Gesch. 1. S. 909 . - 14) Dirksen Civilist. Abbandl. II. S. 322 .
- 15) v. Gosen i. d. Tüb.Zeitschr. f. d. gesammteStaatswiss. XXIII (1867) S.545.
- 15) Mal'quardt Irr. 1. S. 381.

xxx. Kapitel.
V. Pl·ivatsphäre.
§ 331.] 1. Jus commune Romano ru m. Die Privatsphäre des
Römers umfaßte die St.offe des jus civile, honorarium undnatumle,-
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welche eine praktische Einheit bildeten und im einzelnen Falle immer inejnander~pielend sich begrenzten und ergänzten. Der gemeinsame alle dIese Stoffe bewegende Fortschritt fol~te der Tendenz des
Verkehrslebens, welche auf Freiheit und Bequellllichkeit ging.
Im Gebiete des S ach enr e ch t s waren die Hauptaufgaben bereits gelöst, nur daß die Begriffe der quasipossessio und quasitraditio 1 zunächst
für die Servituten, dann auch, cum utilitas piguorurn irrepserit (Ulp . lr.
14. § 1. D. de pee. const. 13, 5 ) , für di e Hypo thek entwickelt werd en
mußten, und überhaupt dem Realcredit ein e Vervollkommnung zu erringen war] welche in diesen Zeiten, wo das persönliche Vertrauen täglich Schiffbruch litt; doppelt nöthig schien: dem Pfandrecht , in seiner
Hauptanwendung auf Sachen, den soliden Karakter der Dinglichkeit zu
verschaffen, ohne das elastische Band der "obligatio 1'ei" zu beschneiden, war eine würdige Aufgabe für die classische Jurisprudenz, und
diese hat die Idee des Pfandrechts so weit ausgebildet, als es damals
ohne die administrative Basis uns rer heutigen Territorialwirthschaft
geschehen konnte.
Wenn wir hinzufügen, daß die Jurisprudenz auch der rei posses:"io
und rei traclitio 2 eine immer freiere Behandlung zu Theil werden ließ
(z. B. fr. 25. § 2. P. de lib. caus. 40, 12 und fr . 4 7. lJ. de acq. poss. 41,
2 ; traditio longa rrianu und depositio in mea domo Jussa: Cels. in fr. 18.
§ 2. IJ. de acq. poss. 41, 2), und daß sie , wie es scheint, die Idee eines
hinter der publicistischen Qualität der res publicae latenten Eigenthums
(DIp. in fr . 1. pr. D. de interd. 43 I 1 u. fr. 2. § 17. D. ne quicl in loco
publ. 43, S), sowie die Idee der sachlichen Einheit einer Heerde entwickelte (Pomp. in fr·. 30. § 2. D. de.usuc. 42,3, und DIp. in fr. 70.
§ 3. D . de USUf?'. 7, 1) oder zu entwickeln einen entschiedenen Anlauf
nahm : so gewinnen wir einen Eindruck von der auch dieses Gebiet
d urcbströmenden Bewegung. .
.
, § ~32] .Das Obligationenrecht anlangend, so galt es zunächst,
dIe stzpuZatw, welche das allgemeinste Verkehrsorgan war und nun
auch unter Pere~rinen den Handschlag und das. Handgeld leicht ersetzeu konnte , f~eler zu gestalten ; dies gescbah, indem 1) ihre Anwendung auf das vw:eIte Gebiet des incertum erstreckt ).:md so die Befestigung
d~r P~cht-,. Mletb-, Societäts- und Bevollmächtigungscontracte durch
dIe Stlpula honsclausel ermöglicht , und 2) die Sitte auch in Gontractsurk~nden (instru~ellta, chirographa) diese Clausel _~ufzunehmen (cautiones Ull engern Smn) , begünstigt wurde: letzteres geschah durch Aufstellung der (namentlich von Paulus vertretenen : Sent. rec. V, 7, § 2; .
f:. 3 8 . ..D. drJ. O. ct .A._~4, 7; fr. 134, § 2. D. de V. O. 1.5, 1) StipulatlOnsprasumtlOn bel epzstolae inter praesentes emissae. '.
Eben .so wichtig war, daß neben der geschlossenen Zahl 'von Real:nd Consensualcontract'e~ s~it Labe0 3 'das ~!stem der s. g .. Innom iat~ontracte , d .. h . dIe fur de~ Verkehr außerst folgenreicbe Ide.e
entwIckelt wurde, J ede:r auch' formlose Vertrag werde bindend so bald
er von der einen Seite erfüllt· (die Erfüllung vom anderen Theil ange-
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nommen) sei: dieser Satz füllte den leeren ~aum neben der beschrän~{
ten Anzahl der consensllalen Vergütutlgsgeschäfte aus, indem er em
den Realcontracten verwandtes Moment zur Geltung brachte (Ver pflichtung dU:rch herbeigeführte reale Vermögensveränderung). ..
§ 3331 Die wichtigsten Contracte des Verkehrs, welch~ langst
schon durch civilrechtliche Klagen geschützt waren, ~rfuhren J~tzt unter der feinfühlenden Hand der Jurisprudenz erheblIche V.erfeu:erungen. Das rnu tu um ward auf solche Fälle ausgede~nt, 4 da mcht em un·
mittelbarer Eigenthumsübergang stattfand (Ulp . I r. 15. D. de reh. er.
12,1), das depositum auf darlehnsähnliche Verhältnisse übertrag~n
(dep . irregulare: fr . 26. § 1. D, dep~s. 16, ~) , . da~ com~lOdatum fur
anwendbar auf Immobilien und das JUS habztatw'ms erklart (fr . 1. § 1.
D. commod. 13, 6). Nach Julian stellte sich der Rechtssatz fest, daß
schon mit der einfachen Perfection der emtio venditio das periculum
auf den Käufer übergehe, 5 und überhaupt entfalt~te d~e J.?ris~rudenz
den Kauf als Liefergeschäft und Creditkauf, SOWIe mIt RucksIcht .auf
die verwicl(elte Rechtsfrage der Evictionsleistung in umsichtigster Welse .
Seit Labeo erkannte man , daß in dem Bereiche der locatio conductio opera r um ein engerer, Son?erkreis, bestimm~ durch. die Id~e d~r
universitas consumrnationis (Cf.ilOn).f{j~HJ.), zu markuen seI, worm em
offenbarer Fortschritt in der Anerkennung des gestaltenden ~ed~nken6
als einer wirthschaftlichen Potenz und eine der neuen (Procuhamschen)
Specificationstheorie verwandte Anschauung enthalten war. (fr . 5. _D. de
V. S. ; fr. 51. § t. D. locati 19, 2). Vom Mandat ward dIe neben de~
stipulatorischen fideJussio wichtige Anwendung des mandatum .crede~d.z
(qualificatum) gemacht (fr. 12. § 1~. 14.
mand. 17, 1). En~hch zelg~
auch die societas einen FortschrItt zu lIberalerer und eHtstlscher Ge
staltung auf Grund einer zuerst von Servo Sulpicius ausgesprochenen
Ansicht, daß verschiedene Gewinn- und Verlustraten der Gesellschafter
vereinbart werden könnten (§ 2. J . de societ. -3, 25).
.
.
Außer den eio-elltlichen Contractsobligationen können dIe actw neo und dIe
. actw
. ex Iege A qu~'Z'ta ~ls solche. angeführt
gotiorum gestor-um
'.
werden, ao denen das feinere Rechtsbewußtseyn dIeser Zelt SIch vornehmlich erprobte.
.
"
§ 3 3L1:1 Der Organismus der Obligatio schem bar so sprode, ward
nach den verschiedenen Richtungen hin, welche von dem Verkehrsbedürfniß gefordert schienen, in freiester Weise ausgebildet. So ward jetz.t
z'ugelassen, daß auch fre ie, d. h. nicht untergebe~e Persol'l~n .(e~tranez)
als institores tabernae und magistri navis den dommus negotzatwms vert re t end. h. verpflichten konnten (actiones adJecticiae q~alitatis), un~
man gewöhnte sich allmählich selbst an den Gedanken emer Berecht.lgung durch freie Stellvertreter (mittels utilis actio). Analog war ~le
Entwicklung des Cessionsinstitutes durch Feststellung des Denuntlal
tionsactes und Gewinnung der Idee , daß der Ces si 0 n ar (procurator
in rem suam) utiliter suo nomine klagen könne, was wohl schon von
Antoninus Pius angenommen (fr, 16. pr. n. de pact. 2, 14), dann von

I!'

j

Severus Alexander (l. 9. C. de procur. 2, 13) umschrieben und von Ul'pian (fr. 55. D. de procur. 3, 3) entschieden ausgesprochen wurde.
In ganz besonderer Weise wußte man nun auch die Verkehrszwecke
des ususfructus und pignus auf das Gebiet der Obligationen, in denen
jetzt ein großer Theil des Privatvermögens bestand, zu übertragen. Der
ususfructus nominis und das pignus nominis nebst seinem Anhange, dem s ub pi gnu s , gehören zu den interessantesten Geschöpfen,
welche aus der Römischen Verbindung von Theorie und Praxis 'entsprangen, und , obschon lebendige Realitäten, uns noch heute ein theo retisches Problem sind.
Nicht minder war es "eine große That der c1assischen Jurispru denz{', das accessorische Schuldmoment der mala fides, culpa, mora und
des dolus gleichsam in die organische Complexion der Obligatio aufgenommen und civilistisch individualisirt, 7 sowie die aequitatis vincula
(Papin . in fr . 95, § 4. D. de solut. 46, 3) zu obliga tiones naturales*
consolidirt zu haben. Es scheint, daß die Idee der klaglosen Obligation noch dem Sabinus fremd war, dann durch Julian's Autorität festgestellt (fr . 10. D. de O. et A. 44, 7) und erst von Ulpian 8 vermöge
Zulas3ung der Compensation vervollkommnet wurde (fr. 6. D. de
comp. 16,2).
§ 335] E~ gibt Verhältnisse, in denen vervielfachte und eigenthümlich verschränkte Qualitäten und Existenzen auftreten, welche nicht unter einfache juristische Kategorien gebracht werden können. Dies ist
z. B. der Fall , wenn ein Mensch verschiedene Geschäfte gleichzeitig
betreibt und an mehreren Orten I!O sich aufhält, daß man nicht sagen
kann, er habe nur an Einem seinen Wohnsitz: dann scheint sich die
Persönlichkeit zu verdoppeln, aber difficile est, ut unus homo dU01'um
vicem sltstineat (Pa1tl. Ir. 9. pr. D, de pact. 2, 14). In der That hatte
Labeo sich solchenfalls für keinen der Orte entscheiden können, Celsus
aber hatte nur Einen 'ort ' (exis.timatione animi) angenommen, endlich
Ulpian und Paulus entschieden sich für Pluralität der Wohnsitze (fr. 5.
27. D. ad munic. 50,1; dazu fr. 17. § 3. eod,; fr . 11. D. ae Senator.
1, 9), was offenbar ein Fortschritt und den verwickelten Verkehrsverhältnissen angemessen war. Das gleiche Interesse besteht in unserem
heutigen Handelsrecht.
§ 336] In dem angeführten Falle spaltet sich gewissermaßen die
eine Person in eine Mehrheit; es können aber umgekehrt auch mehrere
Personen in einem solchen Bezug' zu einander stehen, daß sie in gewisser Hinsicht eine Einheit zu bilden scheinen, und für die Wissenschaft
die Aufgabe erwächst, das vermögensrechtliche Band der Mehreren,
das zugleich Einheit und Vielheit zu seyn scheint re,s:htlich zu gestalten und treffend zu formuliren. Ich denke hier namentlic'Q. an drei Vermögenscomp]exe , welche von den Röm. Juristen häufig zusammengenannt werden : dos, peculium und hereditas.** Wie stehen in Betreff derj

"') s. Excurse zu diesem KapHel No. 11.

... ) s. Excurs€ zu diesem Kapitel No . II.

24:8

'iil.

1

::il
.11

I'

il

I. Thl. II. Buch. IV. Periode. 30. Kapitel. § 337. 338.

a. 1-250: Privait::phäre ,

selben Gatte und Gattin, Vater und Sohn oder Herr und Sklave, "Erblasser und Erbfolger neben und zu einander'?, ,Sie sind getrennte Personen (jw'e civili, bez. naturali) und bHdeil" doch gewissermaßen und
sollen auch bilden eine ungetheilte Gesammtpersönlichkeit.
An der dos hatte die Gattin ein während der Ehe schlummerndes,
der Gatte ein praktisch wirksames Recht, welches dem bonitarischen
Eigenthum verwandt gedacht werden konnte ', wenigstens scheint Tryphonin (fr. 75. D. dejure dot. 23,3: quarnvis in bonis tJw1'iti dos sit,
mulieris tarnen est) an diesen Vergleich gedacht zu haben, während in
der früheren Jurisprudenz keine Formel für das Verhältniß gegeben
war. Das p ecu liu m, anfangs identisch gedacht mit dem dasselbe
äußerlich bildenden Sachenaggregat, ward zur Idee einer dem patrimonium analogen Peculiarsphäre entwickelt und in einer Weise ausgebildet, daß darin die Idee einer wenn auch abhängigen, doch relativ
eigenen Peculiarsphäre zur Geltung kam : was im Hintergrunde jenes
verschleierten Ausspruchs des Papirius Fronto "peculium simile esse
homini'{ (fr. 40. D. de pecul.15, 1) angedeutet liegt. Endlich verdankte
das Recht dem Julian, dessen Verdienst unzweifelhaft auch das Säum
Juventianum und die clausula Ed'icti , de cO(l.jungendis cum emancipato
liberis ejus war, das namhafte Dogma von der hereditas jacens,
womit erst die ganze Röm, Erblehre ihren inneren Abschluß erhielt.
§ 33'1] Es fällt von dem letzten Dogma aus ,helles Licht auf
manche andere Erscheinung. Insofern in der here.ditas jacens ein Spannungsverhältniß gesetzt ist, konnte sie eine Schwesterfigur der (ungefähr gleichzeitig entwickelten) Theorie des judiciurn pendens g~nannt
werden, Die Idee der Universalsuccession hatte nunmehr eine feste
und breite Basis, auf welcher zugleich auch. genügender Balt gewonnen
war für die schwierige Construction der verwickelten Rechtsfignren
der he1'e dis -i nstitutio ex re certa und des eigentlichen praelega tu m, wo bei es sich um nichts Geringeres handelte , als den Conflict
der Universal- und Singularsuccession angemessen zu lösen.
Wir treffen in diesen Constructionen den Tact der Juristen auf der
Höhe der Meisterschaft , und wir müssen diese principmäßigen ponstructionen um so mehr bewundern, da dieselben Juristen zugleich bei
der Ermittlung der individuellen Intentionen der ultima t'oluntas mit der
zartesten Aufmerksamkeit verfuhren und dem casuistischen Detail unermüdlich nachspürten. In den verschiedensten Richtungen sicherten
sie dem Testator, was er verordnete, durch Sonderung der Legatsarten,
Anefkennung der Erbfolgegruppen (betreffs -der Accrescenz und Vertheilung), Ausbildung des Universalfideicommisses. Die ultima voluntas der Gipfel der Privatsouveränetät eines Röm, paterfamilias, war
die vornehmste ·Domäne der hermeneutischen Jurisprudenz, wo dieselbe
Aehnliches geleistet hat (Dig. lib. 33 u. 34), wie der germanische Individualisirungstrieb in der gesetzlichen Erbfolge. 9
§ 3aS] Dasjus naturale, welches in den Obligationen und dem
Peculium Gewaltuntergebener zu Tage trat , kam auch sonst in viel-
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fachen Erscheinungen zum Durchbrllch. Auf dem jus naturaleberuhte
die reine Co g na ti 0 11 ; diese war im prätorischen Edict nur sehr unvollkommen, in der 3. Classe der Erbfolger (unde i'ognati), zur Geltung
gekommen, erst das in dem Sctum Tertllltianum und Orphitianum durchdringende neue Civ ilrecht 10 verschaffte der Descendenz und Adscendenz sch lechthin als solcher einen Erbtitel. - Neben der auf jus civile
gegründeten Ehe errang sich der gleichfalls auf dem jus naturale basirende, unserem Begriff der Mißheyrath analoge concubinatus eine
rechtliche Anerkennung, welche auch den Kindern (libTi naturales im
eigentl. Sinn) zu Gute kam ; das daneben entwickelte contubernium
(Paltl. Sent. rec . 2, 19. § 6) gehört derselben Sphäre an.
§ 3391 Die Röm . Juristen, wie sie theils die Edicts- und theils die
Sabinus- d. h . Civilmasse durch ihre schriftstellerischen Arbeiten entfalteten und glätteten, bemächtigten sich allmählich auch der Institute
des im Bereiche des materiellen wie des formellen Rechts entstehenden
jus novum s. extraol'din ar'ium, seitdem Abmius Valens durch
seine Monographie über Fideicommisse den Anfang damit gemacht
hatte. Eine systematische Gesammtdarstellung erhielt allerdings diese
dritte, fast "ganz in casuistischer Form und ohne festen historischen
Grundstock emporschießende, Masse nicht, sie mag vorzugsweise (außer
in einzelnen Monographien, z, B. über Fid eic 0 m m is's e und Fi sc :dprivilegien) in den freien Abhandlungen"welche als Quaestiones,
Responsa, lJisputationes, Opiniones betitelt waren (vergl. Papinian's und
Ulpian's literarische Thätigkeit), ·hez, in solchen Werken, wie Callistratus' libri VI de cogl1itionibus (d, h. über das processuale jus extrao.), 80=
wie zuletzt in den Commentaren über Papinianische Schriften zur Geltung gekommen seyn, Panlus, der in -seinen Sententiae das jus civile,
hOl1orarillm und extraordinarilim, insoweit es nicht controver'sum -War,
zusammenstellte, behandelte d~s extraordi1larium im letzten (5.) Buch,l1
und damit war die Gleicllberechtigung desselben als eines 3. Theils,
und die neue Trichotomie des Privatrechts festge stellt, wie sie z, B, von
Ulpian in fr . 10. D. de V. S. rücksichtlich der aetiones anerkannt wird :
!,ex quacunque adia llc, vel jure civili,' liel hono1"ado vel extraordinario":
'woraus wir zugleich ersehen, daß das jus natur ale nicht zu dem extra~
ordiJlariUJn gerechnet wurde.
§ 3.:10] H. Jus militum, Während das jus gentium, insoweit es
nicht. im Edict o(1er im neueren Jus civile und naturale Eingang fand,
in den Hintergrund trat und nur in localen Bruchstücken und unerheblichen Reminiscenzen fortlebte ,* begann aus der casnistischen Masse
des jus exü'aordinariu1ll ein ausgezeichnetes Stück mit ganz besonderer Triebkraft hervorzuragen, das ju s mi li tum. Das Eigen1;J1ür.nliche desselben war, daß es sich neben, aber nicht im Gegensatz Z\l dem jus
comrnune privatorum fes.ts tell te : e-s konnte ·nicht Jemand zugleich civis
und pereg1'inus, aber wohl privatus und -miles seyn, und also gleichsam
eine Doppelpersönlichkeit (ve.rgl. (r. 17. § 1. D. de teit, milit. 29, 1) an-
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nehmen. Als privatus war er dem jus commune unterworfen als miles
hatte er die pdvilegia rnilitiae. Vergl. obep.'§ 330.
'
DieB~ Privilegien betrafen haupts3.chffch das testamentarische Erb recht : dIe vullt?~tas militis (supl'ema) war hier gewissermaßen legibus so ~
l~tta ~~d ~em Gesetzgeber gleichgestellt. Außerdem war das jus milittae fur dIe fW.i(arnilias wichtig, welche als milites loco patris(amilias
gal~en , d . h ?le mititia hatte für sie nicht die Bedeutung der EmancipatlOn, aber · Ihr peculium castrense gehörte ihnen frei . Die J urispruden~ wuß,te den Uonflict, der sich hier anzukllndigen schien, dadurch
zu tiberwmden, daß sie die Peculiareigenschaft nur als eine schlum~ernde. ~aßte: di~ gleichsam jure postlimillii erwachte , wofern der filzusfamthas nnles mtestatus starb (fr . 9.15. § 2; (1'. 19. § 3 . D. de castr.
p~c .

49,17) .

Literatur: 1) SGhmidt in Bekker's Jahrbuch d. Oivilr. Ur. S. 248. 257. ~
2) ~untze Lehre Y. (1. Inhaberpapieren S . 294. 312. v. Se heud Beiträge zur ~€~
arbeIt. d. R. ~ . (1853) I. S. 208-214. 3) Voi gt Die condictiones ob causam S

4.63-5. - 4) Ihering G.eist d. ~. R. II. $. 351. 383. Römer D. bedingte Nova~
bon S. 10. - 5) ~ea .t.z L d. ~eltschr . f. Oivill'. u . Proc. XV. (1858) S. 377ff. 6) Kuntze D. OblIgatlOn u. Slllgularsucc. S. 39 . Windscheid D. Actio d. R. CivIh. S.125ff .- 7) 1he1' ing D. Sohuldmomellt im R. Privah. (Festschrift, Gießen
1867) S. 21. 8) v. Scheurll. c. 8 . 172. Schwanert D Naturalobligation d
R. R. (1861) ,S, 218.23.9. Dernburg Pfandrecht II. (1864)
576. - 9) v. Ger~
bel' System d. deut. Pnvatr. § 248. - 10 ) Köppen System cl. Röm . Erbrechts I.
fl. 30--'-5. - 11) Ru dorff R. Rechtsgesch. I. § 75. S. 1~3.
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§ 341.1 A . Der ordentliche Civilproceß. 1. Gerichtsverfassung. · 1) Proceßbehörden. Die republikanischen Jurisdictionsmagi.strate '" e~hielten sich in der Kaiserzeit (Gm', 1, 6); neu war die Bestimmung der lex Julia judic. privat. J daß die Streitenden beliebig auf
~en. Praetor Ui'b . oder peregr. compromittiren durften (fi' . 2. § 1. D. de
JUdlC:. 5 1),. und selbstverständlich fiel der letztere seit CaracaUa ** weg.
- Fur geWIsse Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit namentlich Vormundsc~aftssachen, erhielten theils die ConsulnJ theil~ der durch Marc
Au~el emgesetzte Praetor tutelaris Competenz (Sud. Claud. 22; Capitobn. Mare. 11; ß." Vatic. § 173 . .232; (r . 6. § 13. D. de excus. 27,1).Von den neu emgesetzten kaIserlichen Beamten waren es die
Praefecti Urbi, annonae und vigilwm, welche eine beschränkte Civilcompetenz, nämlich für Streitsachen, welche unmittelbar mit ihrem Polizeire~sort zusammenhingen, erhielten (fr. 1. D. de off. Pr . U. 1, 12; (1'. 8.
D. quod cu~ eo 14J 5; fr . 56. § 1. D. de furt . 47 J 2 ).1
. A~ch dl~ Jurisdiction der italischen Municipalmagistrate erhIelt SICh ungeschmälert bis Hadrian und dann Marc Aurel t Oberbea~t~ .e Consul~res - Juridici) einsetzten.~ In den Provinzen vereinigten,
WIe blaher, dIe Statthalter alle Zweige der Jurisdiction in ihrer Hand , I
j

j
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indem nur die Quästoren in den Senatsprovinzen und die Fiscalprocuratoren in allen Provinzen daneben, jene für die Polizeijurisdiction, diese
für di e Fiscaljurisdiction competent wareu (Gai . 1, 6; Suet. Claud. /2) .
_ Bevorzugte Provinzialstädte >I< hatten eine mehr oder weniger selb~
ständige d. h . von den regelmäßigen Gerichten der Statthalter eximirte
J urisdiction.3
§ 3t1:Z] Neben und über alle diese Autoritäten trat die des P rince ps , welcher vermöge seines Imperium in erster Instanz über alle
Sachen erkennen , oder aber dieselben außerordentlichen Commissarien
überweisen konnte . Auch die republikanischen Beamten behielten das
Recht, ihre Jurisdiction zu mandiren** (Tit. JJig.l, 21), allein der kaie
serliche Einfluß machte sich auch hier geltend , und die kaiserlichen
Statthalter hingen gänzlich davon ab. Da.ß der Princeps selbst seine
Jurisdiction in größerem oder geringerem Umfange Anderen überwieß
(delegatio). kam immer häufiger vor, und viele so übertragene General- und Specialjurisdictionen so die des Prae(ectus Ul'bi, der Consuln und Prätoren, wurden später stehend (Suet. Claud. 23).4
Den re.pu blikanischen"lVIagistraten ward die Criminalgewalt (gladii
Jlotestas) entzogen, den P1'aefecti Ur-bi und Praetorio sowie den Statthaltern ertheilt: daher unterschied man jetzt imperium und potestas so,
daß die letzteren Amtsgewalten insonderheit als potestates bezeich~
net und neben den magistratus genannt wurden (Suet . Claud. 23; (r. 3.
§ 3. D. de r·ecept. 4,8).
Die ursprünglich allgemeine Competenz der Prätoren ward auf die
Stadt und deren nächsten Umkreis eingeschränkt (fr . Vat. § 205. 232:
urbica dioecesis) und die Oompetenz aller kaiserlichen Beamten in Italien und den Provinzen war von Anfang her eine räumlich beschränkte,
80 daß nur des Kaisers (bez. später seines Stellvertreters, des P1"ae(cö
ctus praetm'io) J urisdiction sich über das ganze Reich erstreckte.
Gewisse Magistratsbefugnisse' endlich kamen den Deeem.viri liti
bus j lt die {t n dis zu, insofern sie, außer einer Theilnahme am Vorsitz
in den Centumviralsitzungen, seit Augt;,stus auch die besondere Aufgabe hatten, die Centumviralhöfet zu bilden und zusammenzurufen
(Suet. Oet. 36; Quinctil. Inst. or. 12, 5, 6; Dio C. 54, 26). tt
§ 343] Das Institut der geschwornen Einzelrichter., welches jetzt
durchaus die Regel bildete, wurde durch Augustus wesentlich refor·
mirt: er schuf durch seine leges Juliae judiciariae für Civil- '( wie Criminal-) Sachen drei Decuriaejudicum aus Senatoren und Rittern (mit
400,000 Sest. Census,
quadringenarii
20,000 Thlr.) und fügte
eine vierte Decurie Plebejer (mit 200,000 Sest.. Census,
ducenarii),
Caligula noch eine fünfte solche Decurie, fiir geringereCivilsachen, hinzu (Pli?~. H. N. 33 1 7. 8; Su~t. Oct. 29. 32, und Calig. 16; (1'. Vatie.
j
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ward. Das Richteramt war ein rnltJ/us ]Jublict~m und unübertragbar (fr.
78. D. de judic. 5, 1) ; es gab Gründe del'" ex cusatio und vacatio (fr.
Vat. § 197 .. tit. Dig. de vac. et exc. IIIU;'I . 50 ) 5) ; nur Röm . Bürger von
wenigstens 20 Jahren (mit italischem Wohnsitz) konnten eintreten ;
junge Männer begannen damit ihre Thätigkeit. Für den eigentlichen
Dienst wechselten die Decurien ab ; der Prätor berief sie für die ordentlichen Gerichtstage (actus rerum) ein ; auf dem Forum war ihnen ein
bestimmter Raum (Lokal) angewiesen (Suet. Oe t. 29 ; Plin . Ep. 1, 20) .
--- In den italischen Landstädten geschahen die Einrichtungen nach
dem Muster Rom's ; hier lag das m lltl us judicandi zunächst den Decurionen ob, doch wurden auch Plebejer in die Li$ten aufgenommen. In
den Provinzen hatten die Statthalter oder deren Stellvertreter die Bildung der Geschwornenlisten in der Hand (Plin. Ep . 10, 66).7
§ 344] 2. Proceßausstattung. Die ä ußere Gestalt der GerichtHerhandlungen anlangend , so ward jetzt eine Hinneigung zur
Nichtöffentlichkeit und Schriftlichkeit bemerkbar , indem die Sitzungen
vom freien Forum in Lokale gezogen und die Verhandlungen immer
ausführlicher protokollirt wurden {acta conficere _.- f r . Vatic. § 112;
fr . 13. D. quod met. c. 4, 2) .8
Die' Sitte der Zuziehung von Beirathern '" (cum cons llio colloqui) behielten die Magistrate und in den ersten Zeiten auch die Spruchrichter bei (P/in . Ep . !j 5 . 20; 10, 19; Gell. 12, 13 .- 14 , 2) ; selbst Kaiser,
welche die Republik affectirten, gerirten sich als assessores (Tac . Ann.
i, -75; Spartian ; Hadr . 9 ). Es karn aber allmählich auf, daß eine An~
zahl solcher Beisitzer von jedem Jurisdictionsmagistrat gehalten und
besoldet werden mußte (Assessores, Comites): diese Assessur ward nun
eine Vorschule der 8taatsämter (fr . 1. § 8. lJ. de ea... tr ao. cogn. 5 0 ) 13 ;
Spartian . Pese. lVig . 7).
Das republikanische System der Gerichtszeiten wich den neuen Einrichtungen, die seit August's leges judiciariae getroffen wurden : die
regelmäßige Gerichtszeit im Jahre (act us rer urn) ward dur ch g enaue
Begrenzung der Frühlings- und Herbstferien festgestellt l von August
um 30 Tage vermehrt, von Marc Aurel auf jährlich 230 Tage angesetzt
(Suet. Od. 32; Capito l. iJ'Ja r c. 10). Dei' Sonnenuntergang galt nicht mehr
als ,unbedingter Endpunkt (Suet. Oci. 33) .
Eine Neuheit war es, daß Augustus in der lex (Julia) judic. p1'iv.
der Proceßverzögerung einen Damm durch die Vorschrift setzte, daß auch
die Judicia legitima ** nicht ins Unbegrenzte fortgesponnen werden,
sondern in 18 Monaten erlöschen sollten (exspira?'e, temp01'e arnitti, pedre Gai. 4, 104: quocl vulgo dicitur, litem e lege JuNa mori; f r. 3. D. de
(el" 2, 12) .
. ,§ 34.'S] 3. Die Proceßparteien anlangend , so wardjetzt in mancher Beziehung die Befugniß, in eigner Sache vor Gericht aufzutreten
(p'e rsona standi in judicio), erweitert, indem z. B. Haussöhne , auch ab") s. oben §, 224.
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gesehen von ihrem etwaigen peculium castrense, (wegen Emancipation,
Alimentation ? oder auch wegen Darlehns , Injurie u . s. W ., falls der
Vater abwesend war : f r . 18 , § 1. P . de J udic , 5, 1 ; (r , 9. 13. D. de O. cf
A. 44) 7 ) mit ihrer Klage zugelassen wurden .9 Anderseits wurde aber
auch die Befugniß , Klagen anzustellen und überhaupt Anträge an den
Magistrat zu bringen (po stulare) } genauer geordn et und eingeschränkt :
Personen nnter 18 Jahren sollten überhaupt nicht, Frauen bloß in eignen Sachen und für nahe Angehörige, Ehrlo se nicht als Stellvertreter
(und nicht einmal als Cessionare) auftreten (Tit. Dig . de postul. 3, 1 u .
de his, qui not. iuf . 3) 2)}O
\Ver klagen wollte , muß te an den Gerichtsstand des zu Belangenden gehen (actar r ei forum sequi deb et : f r . Vat . § 325), d . h . an das
forum O1'iginis,* womit das forum domicilii (des bloßen incola) bez.
das fv r um del i c ti c om rrtissi concurrirte. Außerdem ~tand es d~n
Parteien fr ei, in ausdrücklicher oder stillschweigender Verembarung dIe
Sache vor einen an sich nicht competenten Magistrat zu bringen ({orum
pro r 0 ga t urn s. p a c t i c i u m) gewillkürter Gerichtsstand) , d~n~ i~t~r
consentientes eujusvis Judicis , qui Jurisdietionem habet, est Jurzsd~etw
(Ulp . f l'. 1. D: d e ju dic. 5 ) 1) ; eine stillschweigende Vereinbarung aber
für das einzelne Schuldverhä,1tniß ward in d~m s. g . forum contra c tus
(Erfüllungsort) angenommen ((r. 19, § 2 . eod. ; fr . 3. D. de reb . auet. judo
42, 5 ; fr . 21. D. de 0 , et A. 44 J 7 ).11
.
Es wurden die verschiedenen Functionen des Rechtsbelstands als ,
pa tl'o n u s oder a d v() c'atu stt nicht mehr streng geschieden (s . z. B .
f1·.5 . § 11. i. f . D. du r eb. eor. 2 7) 9), und daher nun dies~ Ausdrücke
als gleichbedeutend gebraucht Die Advocatur begann em Erwerbszweig zu werden und ward immer allgemeiner für ~eld (honora:ium) ~e
trieben, seitdem Claudius die Annahme eines Accordquantums bIS lQ,OOO
Sest. zuließ (Tac . AmI. 11, 7,. 13; 5: Verbot des palmarium und der quofa
li tis i Quinct , XII , 7, 11 ; fr', 13: § 12.. D. de extmord. cogn . 50, 13) ,
§346] H . ProceßformeL Die Fassung derselbent blieb im
Wesentlichen unverändert , doch ward es üblich , gewisse Einwendungen
des Beklagten, " 'elch e früher als p raescriptiones (pro rea) formulirt und
mithin der Intentjo vorau s gestellt worden waren , als einfache f'xceptim/es nun der Intentio nachzustellen; demgemäß hatte der Spruch ~
richter. sie im Zusam menhang mit der ga.nzen Sache , d . h , nicht mehr
v.orgreiflich in besonderer p ronuntiatio, sondern 1n der eigentlichen
Haupt - und Schlußsentenz einschließlich zu erledigen (Gai 4 ,. 133).
Seitdem wurden die Ausdrücke exceptio und praesf'riptio als glelChbe-:deutend gebraucht (z. B. in fr . 12. D. de temp o praescr. 44, 3) , und UIpian konnte die exceptio nun definiren als exclusio ad cludendum i d ,
quod in intent i onem condemnationemve deductum est (fr , 2.
de exc .
44, 1).13
.
Dagegen kam jetzt ein anderer vor 'die Intentio zu stellender und
daher als ptaescripta v erba be~eichnet~r Formelpassus auf : d . h .

J?

") S ,

oben § 225 .

. ," ) s. oLen §

~:H .

t)

s. oLen § 2\17 - 242.

I. Tbl. 11. Buch . IV, Periode. 31. Kapitel. § 347. 348 . 349 .

a. 1-250 ; Rechtspflege. Litiscontestation.

ein Zusatz im Fall der Geltendmachung eines s. g, lnnominatcontractes,
dessen Umstände in der Demonskatio statt .des mangelnden Rechtsterminus (quorum appellationes nullae jur.e ciVili proditae 'sunt : fr . 3. D . de
praescr . verb. act, 19 ? 5) dem einzelnen Fall gemäß beschrieben wurden (s , § 332). Die Klage; die ihrem Wesen nach eine actio in factum
civilis war, hieß actio praescriptis vel'bis (fr . 5. 20. 24. J) , eod.).
§ 3"~] IH. Der processualen Stell vertretung* ward in mancher Hinsicht eine freiere Entwicklung zu Theil, was sich namentlich in
der Ausdehnung der Procuratur zeigte . Procllrator hieß bis in das 2.
Jahrhundert fast ausnahmslol1 (s. ( 1' . 25 . § 3. D. ele aed. ed. 21, 1) nur der
Generalverwalter (so noch bei Pomp . fr. 1 . .D. de procur. 3 , 3) ; seit
Gaius aber kommen auch Specialbevollmächtigte für Processe (procuratores litis) vor , welche brieflich , formlos und in Abwesenheit des
Gegners bestellt werden konnten und nun oft statt eines cognitor bestellt wurden (Gai . 4,84 ; Paul. S . R. I , 3. § 1.). Im 3. Jahrhundert
endlich ward ein genügend (sei es vor dem Magistrat oder dem Gegner) legitimirter pr() curator geradezu dem cognitor gleichgestellt «(1"
V"t. § 317. 331. 333) , und demgemäß durch seine Liticontestation die
Klage consumirt ( fr . 1.1. § 7. D. de exc. 1"ei judo 44, 2 ; ( r. 23 . D. de adm.
tut, 26, 3 ; fr . 56. lJ . de judic. 5, 1).14
§ 348] IV. Gerichtsverfahren. Die Einleitung des Verfahren!
durch Interdict** kam allmählich fast ganz außer Gebrauch , indem
meist die vom Prätor unmittelbar aus der Rechtsverletzung gewährte
adio in factum (ohne Sponsionen) angestellt wurde (Gai . 4 , 139 ; fr . 7.
f) . ne quid in loc , pub l. 43, 8) ,10
Statt der in jus vocatio war in den Provinzen vielfach schon vorgekommen, daß Kläger dem Beklagten eine schriftliche Anzeige der beabsichtigten Klage für einen gewissen Termin zustellte (die am scribere,
litern denuntiare), oder auch den Magistrat anging, de n Beklagten direct
vorzufordern (evoea re). Namentiich der erstere Weg (litis denuntiati 0) ward seit Hadrian und Mare Aurel auch in Rom und Italien üblich, und seitdem die alte in jus vocatio immer mehr verdrängt (fr. 1.
D. de (er . 2, 12; fr . 7. J). de inoff. test. 5> 2).16
Der Satz con(e ssus pro judicato estt ward namentlich seit Mare
Aurel immer entschiedener durchgebildet ; es konnte nun - was früher
wegen möglichen Widerrufs nicht unbedingt zulässig war - falls der .
confessus nicht (bis zu bestimmtem Termine) leistete, sofort oder nach
erfolgter Schätzung Execution ausgebracht werden (f?' , 56. D. de re judo
42, 1; fr . 6. § 2 . .D. de con(ess. 42, 2).1 T
§ 3<19] Die Litiscontestationtt bleibt der eigentliche Angelpunkt des Verfahrens und kann als Criterium des ordentlichen Civil
processes im Unterschied der ex(?'ao. cognitio gelten. In neuer und fei..
ner Weise aber verarbeitet nun die Jurisprudenz den Proceßorganismus und formulirt danach auch die karakteristischen Wirkungen
jener in prägnantester Weise, indem sie die schon durch die altnatio-~

nale Anschauung vom Judicium als einem negotium vorbereitete Idee
der Proceßobligation 1S durchbildete, und demgemäß die alten (unbehülflichen) Parömien eleganter formulirte ,* Es ergab sich hieraui,
daß durch Lit.-Cont, 1) die obligatio in litem dedu.cta gewiisermaßen
aufgezehrt (civile, bez, prätorische Consumtion), 2) aber zu Gunsten
des Klägers nicht radical aufgehoben, vielmehr eigentlich von der neuen
Proceßobligation in .sich aufgenommen und so umgebildet und verjüngt
(inclusio injudicium), und 3) mit Hinblick auf Beklagten dessen Verbindlichkeit nicht schlechthin , sondern abhängig von der künftigen
Sentenz gestellt werde (U s pe 11 d e'fl s) . Diese drei Proceßdogmen aber
ließen sich in der Vorstellung einer qualificirten (d. h . coniervativen und bedingten) Novation zusammenfaisen (fr . 11. 29 . D. de 1/01' .
46, '2,' fr . 8. § 3. D. de fidej. 46} 1).**
.
§ 300] Das Urtheil anlangend so ward iiberdieArtderProce.ßerledigung im .Fall einer Befriedigung des Klägers in der Zeit zwischen
Lit.-Cont. und Urtheil unter Proculianern und Sabinianern gest.ritten,
indem Erstere solchenfalls nur bei freien Klagen (arbitrariae; bonae fidei
actt.) die formelle Mögiichkeit einer absohitori a sententia anerkannten,
die Sabinian~r aa:gegen den billigen Satz vertraten, alle . auch die DeIicts- und strengen Contractsklagen *** trügen die Möglichkeit einer
nachträglichen Freisprechung in sich (vmnia judicia esse ab$olutoria;
Gai. 4} 114; § 2. J. de perp . act. 4, 12),19
.
Einen Instanzenzug und damit die Füglichkeit, ein gefälltes Urtheil
durch Berufung an einen höheren Richt.er (appellatio) anzufechten,
finden wir zuerst in dieser Periode,20 Die Appellation ging vom delegirten Richter an den DelegantenJ vom Prätor oder Municipalmagistrat
an den P raefectus Urbi hez. praetorio, bez. CoruiUlaris, von diesen endlich an den Princeps, welcher oberste Reichsinstanz war. Da.s Appellationsverfahren mit seinen Schriftformen , Fristen und Strafen war zur
Zeit Marc Aurel's völlig enfwickelt (fr, 1. § 3 . D. de appell. 49) 1) . .
Bisher hatte der siegreiche Kläger die freie Wahl der Personal- und
Realexecution gehabt, tt jetzt aber konnte zufolge der lex Julia judiciaria der Verurtheilte durch freiwillige '(gerichtliche oder außergerichtHche) cessio bOtlorum die (mit V6rlust der Ehrenrechte verbundene)
Pers ona I execu ti on abwend e n (Tit . Dig . de cess. bon. 42 , 3). Auch
die universelle Realexecution erfuhr in der Praxis dadurch eine Beschränkung, daß seit Antoninus Pius eine neue Art von pignoris capio
in Aufnahme kam , d . b. Specialexecution in einzelne Stücke des
Vermögens (bis zur 'Deckung der Condemnationssumme und vermittelt
durch die Ideereines pignus in causa judicati captum: (r. 15. 31. D. de
re judo 42, 1; tit, Cod. -si in causa judo 8, 23) .21
•
§ 3611 B . Außerordentliches Verfahl'ell'. 1. Da.ß Processe zur
Entscheidung vor Recuperatorenttt oder vor die Centumvirn*
gelangten, kam auch jetzt noch vor, geschah aber immer ' Reltner; dem~
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gemäß erschien auch der Sacramentsproceß jetzt durchaus als Ausnahme . Es scheint das Verfahren dess~Jb~n durch die lex luNa judo
vereinfacht (SUbSC1'iptio statt litiscont.); der Geschäftsüberlastung durch
Theilllng des jetzt aus 180 Mitgliedern bestehenden Gerichtshofs in
4 selbständige Sectionen (hasta e, tribunalia, consilia : fr. 76. pr. J). de
legat. 11; Plin , Ep. VI) .13; 3) begegnet und deren Competenz auf Erbschaftssachen eingeschränkt worden zu seyn. 22 Die Centumvirn ver·
sammelten sich' in oer Basilica Julia , werden noch von PaulllS (fr . 30.
D. de /ib. leg. 34, 3) als thätiger Gerichtshof erwähnt und haben sich
auch später noch längere Zeit erhalten ,*
II. Außerdem begann jetzt ein ganz neu es Proceßsystem (ex t r aordinaria cognitin**) sich zu entwickeln , indem in Fällen desjus
extraordinarium *** und auch sonst etwa wegen Dringlichkeit der Sache
oder Behufs Umgehung der pecuniaria condemnatio der Instructionsmagistrat die Anordnung eines abgesonderten Judicium unterließ, also den
ganzen Proceß selbst führte und entschied. Seitdem hießen die Magistrate auch Judices, und es bildete sich die bei Ulpian und Paulus vorkommende Bezeichnung der gewöhnlichen Privatrichter als j ud i ces p.edan e i (z. B. fr. 1. § 6. D. de post. 3, 1}.'lB Solche Klagen wurden
nicht als eigentliche actiones angesehen , sondern auxilia (extra ordinern),
persecutiones oder petiti.ones extraordinariae genannt ; von Forrnula und
eigentlicher Litiscontestation lwnnte dabei nicht die Rede seyn.24 Aus
ihn en ging der Ordinarproceß der nachclassischen Zeit hervor , welcher
zuerst durch Diocletian einige Durchbildung erfuhr.t
Literatur : 1) Rudodf i. d. Zeitschl'. f. geseh. Rechtswiss. XV. S.254. v.
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die allgemeinen Lehren des Pri va trech ts.
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Einleitung.
I. Kapitel.
U ebersicht des Systems.

11

§ 35=] Von wo aus und wie baut sich das System des Römischen
Rechts auf? Die Antwort auf diese Frage kann keine andere seyn, als
diese : auf der Grundlage der logischen Elemente der Rechtsverhältnisse. Nun bilden Sub je c t und 0 bj e ct die allgemeinsten logischen
Elemente der Rechtsverhältnisse , wollen wir also das Römische Recht
als ein System von Rech tsverhältnissen begreifen, so müssen wir
die ganze Gliederung des Systems abhängig machen von der Art der
Subjecte und Object~ und von der Rolle, welche diese spielen: durch
eine wesentliche Verschiedenartigkeit der Subjecte ist eine Unterscheidung der Rechte so gut bedingt, wie durch eine wesentliche Verschiedenartigkeit der Objecte. Nur innerhalb des Rahmens, welcher durch
die allgemeine Art der Subjecte und Objecte gegeben ist, kann das
Spiel freier Gestaltungen zur Geltung kommen, wie wir es in den ver~
schiedenen Sonderarten -dinglicher, obligatorischer und anderer Rechte
antreffen , welche durch die Triebkraft des jus strictum, gentium und
naturale geworden sind.
Vom Subject aber muß immer ausgegangen werden, denn das Dienende hat sich im Allgemeinen nach dem Herrschenden zu richten und
muß von ihm seine Signatur erhalten : di~se Unterordnung findet aber
auch im System ihren angemessenen Ausdruck. Hermogenian sagt:
hominum causa omne jus constitutum est (fr. 2. D. de statu horn . 1 ~ 5)~
und Justinian bestätigt das mit den Worten:, et prius de personis videamus; nam parum .est, jus nasse) si personae, quarum causa constitutum
est, ignorentur (§ 12. J. de jure nato 1~ ~; dazu Gai. 1, 8),
§ 353] 1. Scheidung des Rechts.* Beginnen wjr mit dem Subject der Rechtsverhältnisse ., so ist vom Standpunkte ·des Römers zunächst die Scheidung des' ]Jublicum u~d privaturnjus festzuhalten.
Diese Scheidung ist so scharf, daß kein anderes Culturvolk der Erde
von Hau's aus ein so reines Privatrecht, d. h . ein Privatrecht aufzuwei-
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sen hat von welchem mit solcher Consequenz alle Momente und Motive
genoss~nschaftlicher Verschränkung, Einglie_~eJllfig und Unterordnu.ng
ausgeschieden sind. Man b.nn sagen, daß ' dIese Momente und M~tIve
sich im publicumjus der Römer vollständig abgelagert und da emment
entwickelt haben; je gemeinheitlicher das Römische Sta~tswesen organisirt war um so individualiRtischer war das Römische Pnvatrec~t organisirt, und je inniger der civis zusammenhing mit der res publzca, . ~m
so freier, selbständiger, isolirter und souveräner stand de~ !,aterf~~,zh~s
in der domus oder res fami liaris. Pomponius sagt: F~lzusfamzlzas zn
publicis causis loco patrisfamilias habetw' , ve!uti si ",:agzstratum ~era~,
vel tutor detllr (fr. 9. D. de his qui s~ti j. 1, 6); U.lplan. sagt: Sz qU1S
filiusfamilias sit et magistratum ger~t, p atrem. suum , zn .cvJus estpotestClte,
eogerit, suspeetam dicentem heredzta.t em adlre cf 7"estztuere ~fr. 13 .. § 5.
D. ad Set. T1"eb. 36, 1); Hermogenian sagt: Na m quod ael JUs p'ublzeum
atti1let, non sequitu1' jus potestatis ( fr . 14. D. eod). Alles wa.s .meht den
civis (und miles) betraf, fand seinen MitteJpunkt 1m ~ateltarr:zlzas, Alles,
was ni~ht _ dem Staat reservirt war, gehörte zum Pnvatkrels, zum ~er
mögen des selbständigen Privatmanns, und ..nur. das gehörte .also mcht
zum Bereich des Privatwillens , was ausdruckbch ausgeschIeden und
für res poputi erklärt war. Dies war die Nationalanschauung des antiken Römerthums.
"Wenn wir nun unsern Blick auf diesen Privatkreis einschränken, so
müssen wir doch den großen Hintergrund mit in Betracht ziehen, auf
welchem die classische Gestalt des paterfamilias sich bewegt, und von
welchem sie sich je nach der Verschiedenartig~eit des .Hintergrunde~
verschieden abhebt. Im Römischen Rei~he dIeser Zelt gab es dreI
große Beziehungen socialpolitische~ Art, ,:odurch die ~anze Stellu.ng
der einzelnen Persönlichkeit wesenthch bestlmmt ward: dIe bloß passlV.e
Zugehörigkeit zur Reichsgenossenschaft , die einfa.che Gelt?ng als ac.tlves Glied des staatlichen Organismus und q.ie emment actl ~e R~l1e l~
Dienste und zum Schutze des Reichs. Hierdurch ergeben s?ch dIe dreI
großen (gleichsam übereinander gelagert~n? Perso~a:schlchten oder
Lebenskreise der Peregrini, Cives (und Latzm) und Mzlztes.
§ 354] 1. Peregrini. Die ehemalige große Be~eutung der Peregrinität, zufolge welcher das jus peregrinorum noch 1m 1. ~ahrhundert
n. Chr. die zweite Hälfte des Reichsrechts darstellte , dann 1m 2. Jahrhundert aber durch den rasch und fast über alle Provinzen ausgedehnten Uebergangskreis der Latinität beträch~tl~ch l~ingeengt wurde,
schwand im 3. Jahrhundert; seit Caracalla bIlden me Schutzverwandten des Reichs neben dem verbreiteten Bürgerthum nur eine u~erh~b
liche Ausnahme. Es besteht daher kein Interesse, dem jus gentzum, msoweit es bloßes Peregrinenrecht und nur noch parti.cul~res Ausna~m:
recht* ist, im System des Rechts der classischen Zelt emen selbstan~l
gen Platz anzuweisen,** und so bleibt für dessen ~ufbau als Gru.ndnß
der Unterschied des jus privatorum und militum : dIeser neue DualIsmus
*) s. Excurse S. 201. 317.

'*)
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Einleitung. Uebersicht des Systems. Scheidung.

261

ist gleichsam an die Stelle des Dualismus des Römer- und Peregrinenrechts getreten.
§ 3ii5] 2. Cives. Alle allgemein werthvollen und der neuen Zeit
entsprechenden Ideen des Peregrinenrechts hatten ihre Verwerthung
im praktischen Römerrecht gefunden und allgemach dieses seIhst zu
einem jus gel/tium umgestaltet. War doch ia den Ausdrücken gentes
(gentiles) und pagani, welche jetzt im Gegensatz der Christen als gleichbedeutend zu gelten anfingen, und in der Bezeichnung des jus Romanm"um als jus paganorum im Gegensatz des jus militum jener Entwicklungsgang selbst deutlich genug formulirt! In der That, nicht bloß in
der Bevölkerung, sondern auch in der Materie des Rechts selbst hatte
die Entgegensetzung eines jus Romanorum und jus gentium berechtigt
zu seyn aufgehört, das Römische Recht war denationalisirt, gleichwie
das Römerqlut sich mit dem Blute aller Völker gemischt hatte und
nicht mehr das alte war. Es sind noch vielfach Römische Formen, aber
der Inhalt ist kosmopolitisch, und wie die kosmopolitische Monarchie
noch lange im Gewande der Republik einherzugehen beliebte, endlich
aber unter dem fallenden Gewande die vollendete Rüstung des Monarchismus zu Tage trat: so behielt die Römische Jurisprudenz und Sitte
noch viele Formen, die aus der alten nationalrepublikanischen Zeit datirten, lange bei, aber im 3. und 4. Jahrhundert fielen auch diese Formen, und der eigentliche lebenswarme Körper des Rechts war da längst
schon ein kosmopolitisches, überrömisches Recht geworden. Der dem
alten Römerthum congeniale Geist war jetzt nicht mehr im gemeinen
Bürgerthum und dessen Urbanität zu suchen, sondern da, wo er schon
ehedem oft vorzugsweise sein Panier yrhoben hatte: im Lager. Das
Soldatenthum war der Erbe des Römerthums, und die Wahl der Kaiser
durch die Legionen nur eine Consequenz davon.
§ 356] 3. Milites . . An tausend kleinen Stellen war aus demjus
gcntium der Geist genossenschaftlicher Beziehung und Verschränkung
in das Römische Recht eingedrungen und hatte die Gestalt des paterfamilias, indem er dieselbe von ihrem Isolirstuhl herabgezogen, fast
unmerklich in allerhand dem alten Römer schwer begreifliche Situationen verwickelt, als da sind gegenseitige O~ligationen, aetiones adjeeticiae quatitatis, Dotalverhältn' ß, Inofficiositätsq ue.rel, Collationspflicht.
Die haarscharfen Umrisse der Willenssphäre des Privatmanns waren
hier und da gar in Verschwommen heit ü berge.ga~gen; in schwierigen Verschlingungen und Ipannichfach gewundenen Linien bewegte sich jetzt
der nicht immer mehr gravitätische paterfamilias durch den Verkehr.
Dieser weite Faltenwurf der Toga k~nnte dem Militärstand nicht
frommen. Wir sehen daher die Römische Rechtsgeschicl!te von N euem
Anlauf nehmen, dem Privatwillen einen Kreis souveränen Schaltens und
Waltens zu entwerfen und zu garantiren: die voluntas militis wird frei
und immer freier gemacht ·von den tausenjfältigen Be- und Verschränkungen des gemeinen Privatwillens, und so entwickelt sich neben dem
us e ommu1ie privatorwii ein neue::> eminentes Privatrecht, das jus rnili-
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tare, mit seiner Spitze , dem jus veteranorum, un,d mit seinem Anhang,
dem jus quasi militare (quasi castre nse ). Dieses Militärrechtbild et
schon in der letzten Zeit der c1assischen Jurisprudenz die zweite Hemi
sphäre der Römischen Rechtswelt.
In den gang baren Lehrbüchern ist da noch immer von den zwei
Hemisphären des j us civile und jus gentium die Rede: es kann aber
nichts eine schiefere Vorstellung vom praktischen Rechtsleben jener
Zeit geben, als dieser damals antig uirte Dualismus, welcher vom neuen
Dualismus des jus privatorum und jus militum abgelöst war. Dieser.
Dualismus ist zur Grundlage der Lehrdarstellung ZU machen.
§ 367] Il. G lie der u n g des Re ch ts.* Es ist durch die aus
dem Bisherigen erhellende Einfachheit der subjectiven Rechtselemente
gegeben, daß die eigentliche Gliederung des Römischen Rechts weniger durch das Subject, als durch das Object bestimmt wird. Das Object tritt im Römischen Recht als Gliederungsprincip entschiedener hervor, als in irgend einem Recht anderer CultuI'völker.
1. Zuvörderst bietet sich dem Blicke , welcher auf die Fläche des
Privatverkehrs fällt, die Verschiedenartigkeit der individ ueHen Verkehrswerthe (species) dar, je nachdem dieselben der sinnlichen oder
übersinnlichen Welt, die den Menschen umgibt, angehören. l Die
sinnlichen Objecte der Privatherrschaft sind die einzelnen Stücke der
Außenwelt, die Sachen (corpora, res im natürlichen Sinn), die übersinnlichen sind die einzelnen Stücke der menschlichen Innenwelt, die
werthvollen Elemente des Willens, die Zweckhandlungen oder Leistungen (obligationes, ,'es incorporales). Auf jene bezieht sich das Sach enrecht, auf diese da.s Obligationenrecht. In beiden handelt es
sich um Einzelheiten, seien diese nun einfacher oder zusammengesetzter
Art (natürliche oder ki.1nstliche Einzelheiten).
Die dem Sachenrecht angehörigen Rechtsverhältnisse heißen auch
d i n g 1ich e Re eh te, weil sie unmittel bar die Sache und diese als ihr
eigentliches Object ergreifen; die dem Obligationenrecht angehörigen
Rechte beißen a.uch Fordel'ungsrechte oder Schuldverhält.
n is se, weil sie den Willen freier Personen partiell ergreifen, den Willen des Schuldners unterwerfen und so den Schuldwillen einer Person
zum eigentlichen Object haben. Obligatio drückt dieses Verhältniß
treffend aus, im Deutschen empfiehlt sich dafür das bisher ungewöhnHche, aber dem "Sachenrecht" wohl entsprechende Wort " Sc h u 1drecht",
§ 358] 2. Im Dualismus der Außen- und Innenwelt (oder Sachenund Scbuldrechte) scheint sich auf den ersten Blick die Zahl der Objectsarten zu erschöpfen; dennoch vermehrt sich auf höherer Stufe
wirthschaftlicher und juristischer Cultur diese Zahl, indem die Person,
welche Träger und Ausdruck einer Privatsphäre ist, oder diese Sphäre
selbst - als ein ökonomisch-juristisches Ganzes, universitas bonorum
J
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- Object eines fremden Willen~ werden kann. Solche Unterwerfung
einer ga.nzen Willens- und Vermögenssphäre kann theils so vorkommen, daß der persönliche Wille, welcher der Träger ist, selbst mit unterworfen gilt: das führt zu den häuslichen Gewalten (potestas, manus,
mancipii causa); theils so, daß die Vermögenssphäre für sich und
folglich abgelöst vom natürlichen und ursprünglichen Träger Object
der Vermögensherrschaft wird: auch hier liegt eine Vermögensgewalt
vor, indem das Vermögen als Ganzes Object des fremden Privatwillens
ist, aber der Herrschaftswille -läßt die betreffende Person unberührt
und ergreift nicht mit, was an derselben höchst persönlich ist. Dies ist
der Fall bei der späteren Kunstanwendung der manus und mancipii
causa (fiduciae causa), und bei der concursmäßigen bonorurn emtio sowie dem Patronate.
'
Jene Hausgewalt ist diejenige Form, in welche von den Römern
ihr nat!onales Familienrecht untergebracht ist, d. h. soweit dasselbe
jure stricto als potestas, manus, als vormundschaftliche vis ac potestas
erschien. Das Recht der Kaiserzeit hat fr eilich hier vielfach auflösend
und zersetz_end eingegriffen. An die künstliche Vermögensgewalt aber
hat der Römische Rechtssinn angekniipft, um eine civilistische Grundformel für das Erb re eh t zu gewinnen. Es handelt sich hier darum,
in die Aufeinanderfolge der Generationen Continuität zu bringen und
das rechtliche Schicksal eines Vermögensganzen zu bestimmen, dessen
Subject dem Irdischen entrückt, und dessen Oebergang auf einen neuen
Träger zu vermitteln ist. Im Römischen Recht, welches Alles als Dependenz der privaten, isolirten Persönlichkeit auffaßte, konnte das nur als
ein ideeller Uebergang des Erblassers selbst in den Willenskreis des
Erbfolgers gedacht, und mithin mußte' der Erblasser als Erbträger, der
Verstorbene als ideell fortlebend und so die hereditas beseelend und
zusammenhaltend angenommen werden. Dergestalt erwarb der Erbe
das Universalrecht am Nachlaß, und die hereditas war ein Analogon der
potestas, manus und bonorum emtio, nur daß bei diesen das commercium inter vi~os, dort l1W1'ÜS causa in Frage kam.
Hiernach sind die Privatrechte theils Singular-, theils Universalrechte ; jene sind die Sachen- und Schuldrechte , diese sind die häuslichen und freien Vermögensgewalten , w-elche insofern den Sachenund Schuldrechten parallel gehen, als die häuslichen Vermögensgewalten, welche mit persönlicher Herrschaft verbunden auftreten ein Element natürlicher Sinnlichkeit, und di~ freien Vermögensgewalt~n, welche
nur eine künstliche Anwendung enthalten, ein Element idealer Abstractheit an sich tragen.
§ 359] In den bezeichneten Arten der Privatrechte ist der systematische Grundstock des engeren Privatrechts, der ' Pl;n seiner Theile
gesetzt, 'aber hiermit noch nicht völlig ·das Bedürfniß systematischer
Abklärung befriedigt. Denn in allen Theilen des Systems kehren gewisse Lehrwahrheiten wle~er, welche die allgemeine Voraussetzung
oder Grundlage aller Arten .sind. .Dieselben betreffen die Privatrechts-
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verhältnisse in ihrem allgemeinen Wesen, d. h. insofern sie eine einzige Gattung ausmachen; sie sind die Gattungsmomente , bilden daher
die Grundzüge des Systems und werden zweckmäßig den einzelnen
Theilen desselben in der Darstellung vorausgeschickt (insgemein unter
der UeberschrifL "Allgemeiner Theil"). Wir können in Uebereinstimmung mit einem berühmten Ausspruch des Gaius (1, 8): Omne jus,
quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones (§ 12. J.
de jure lIat. 1, 2; (r. 1. .D. de stata homo 1, 5) J jene Lehrwahrheiten
nach 3 Gesichtspunkten anordnen, indem wir reden 1) von den Re c h t ssphären, d. h. von der (privatrechtlichen) Persönlichkeit und deren
Modalitäten im Allgemeinen; 2) von den Rechtsverhältnissen (res
im idealen Sinn), d. h. den einzelnen Rechten, welche innerhalb. des
Umkreises der Privatpersönlichkeit unterscheidbar sind, darin entstehen
und verlaufen, gewandelt und ausgeübt werden; 3) von den Re ch tsmitteln, d. h. von den durch die Staatsordnung geregelten Wegen
der Reaction (m. a. W. den Maßregeln der gerichtlichen Verfolgung
und Vertheidigung seiten) der Privatpersönlichkeit.
Gaius hat auf diese Unterscheidung sein ganzes Institutionensystem
gestellt, aber er hat darin eben nur eine Uebersicht der Lehren gegeben: so liegt es für uns nahe, dieses einfache Grundschema gerade
dem allgemeinen Theil unterzulegen, damit der besondere Theil um so
freier systematisch entfaltet werden kann . Uebrigen$ fließen bei Gaius
die drei Gesichtspunkte mehrfach ineinander, denn die Vermögensgewalten (namentlich die von mir als die häuslichen bezeichneten), die zu
den res im weitem Sinn gehören, fallen bei ihm dem Personaltheile,
und die besonderen durch Gewaltverhältnisse bedingten Obligationen
anderseits dem Actionentheile zu. - Das Gaianische System 2 wird
u. A. von Ulpian auf die societas angewendet, wenn er sagt : solvitur
ex personis, ex rebus (ex 'L'Oluntate ,) ex actione ((1'. 63. § 10. D. pr.
sOC. 17, 2) und kehrt vollständig in Justinian's Institutionen wieder,
wie folgende Tafel zeigt.

§ 3601 III. S pie gelung des Re c h ts.* Zu der Höhe und Breite,
in welche nach den vorher angegebenen Unterscheidungsmomenten
unser Bild des Römischen Systems sich auseinanderlegt, gehört noch
die hist.orisch - doctrinelle Perspective, ohne welche das Bild flach und
unlehendig bleiben würde.
Es zieht sich durch das ganze System des classischen Rechts eine
Trias historischer Schichten hindurch, aus welchen das wachsende
Recht, wie ein Baum aus den drei tellurischen Elementarreichen, seine
Nahnmg gezogen hat. 1) Das Wachsthum beginnt auf streng begrenztem nationalen Boden: innerhalb dieser primitiven Schranke gewinnt
das System seine solide Gedrungenheit (jus strictum) . 2) In diese
Schranke wird im 3. Jahrh. v. Chr. ein Thor für den Weltverkehr gebrochen , durch welches der Strom des Jus gentium eindringt, dem Römischen System seine freie Fülle (aequum et bonum) verschaffend.
Dieses Eindringen erfolgt in zwei Canälen: durch den PI/OS Civitatis und
. das Edictum P1"aetori.s; durch jenen wi:rd das jus strictum zu einem
freieren jus cioile ausgebildet, aus diesem ein relativ selbständiges System, das jus honorar i am, daneben hergestellt. Mit diesem Dualismus des jus civile und honorarium tritt Rom unter das Dach des Kaiserthums. 3) Indem jetzt im Hintergrunde des jus Rumanorum et gentium
ein verborgenes Ideal von der Wissenschaft entdeckt ~nd aus der entlegenen Tiefe emporgezogen wird (das jus naturale) , gelingt jene Ver:,
klärung der Rechtsideen, wodurch dem Römischen System sein edler
Sc h w u ng zu Theil und ' dem ganzen Bau gleichsam der in die Wolken
reichende Giebel aufgesetzt wird. Elemente des jus ,naturale fügen
sich organisch an das j us civile an, welches auf diese Weise aus seiner
nationalen Schranke völlig befreit wird, dringen aber auch in den Umkreis des j us Itonorarium ein und verbinden auf diese Weise Civil- und
Honorarrecht immer enger und innerlicher ; endlich formirt sich ein
Theil dieser jüngsten Elemente zu einem relativ selbständigen System:
dem Jus novum s. extraordinarium , gleichsam dem imperatori§.chen
Honorarrecht, _an welches dann in der christlichen Kaiserzeit alles
Neue, was christlich und nicht mehr Römisch war, ansetzen konnte,
um die Umbildung des italischen Römerrechts in ein Welt- und Menschenrecht zu vollenden. 3 Das Römische Reeht ist nun wesentlich ein
anderes geworden, und es tritt diese Um schaffung 'karakterisch hervor
in jenen alles Römerthums entkleideten Sätzen Ulpian's (5,3; 19, 5):
conubium est uxoris Jure ducendae facultas und eommercium. est emendi
vendendique Jus.
Indem der rückwärts gewendete Blick· der doctrinellen Reflexion
der Römer diese historischen Schichten ebenmäßig durchQringt und in
ihrer natürlichen Lagerung festhält, empfängt das Römische Recht im
Spiegel dei Römischen Wissenschaft seine ·specifische Bewegung und
Plastik.
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1. Personae (Rechtssphären) :

Gaius:
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Justinianus:
I, 3-28

Gewaltsphären

(potestas,
manus, mancipii causa"
tutela).

II. Res (Rechtsverhältnisse ) :
1. dominium.
2. hereditas (testamentum,
legatum, codiciZli, ab intestato).
3. Obligationes.
111. ACliones (Rechtsmittel):
Obligationen durch Gewaltuntergebene.

(1,48-200)

(1,9-26)
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Literatur: 1) Puchta Curs. d. Instit. 1. § 30. - 2) Böcking am Ende
seiner Ausgabe der Gaianischen Institutionen, sowie in $einen Pandekten des Römischen Privatrechts oder Institutionen des Civilrecht's 1. (2. Aufl. 1853) § 28.
Rudorff Röm. R.-Gesch. 1. § 68. v. Bethmarin-Hollweg in der Zeitsehr. f.
Rechtsgeschichte V. S. 373ft'. - 3) Rudorff I. § 5.

das Römerrecht ) dem Menschen vom ersten Lebensmoment an und in
allen Fällen geistiger Krankheit oder Schwäche die Privatpersönlichkeit
zu. Vermöge dieser Allgemeinheit bildet die Idee der Privatpersönlichkeit die zureichende Begrifl'sgrundlage für das ganze Privatrecht.
§ 36al Wir bezeichnen aber mit Pers önlichkeit nicht bloß eine
Fähigkeit und Potenz sondern eine concrete Existenz und wirksame
Kraft, also das :persönliche Wesen selbst im Zustande der Selbstbehauptung und als lebendigen Mittelpunkt einer Summe von ihm ausgehender ut1d in ihm zusammentreffender Beziehungen des HandeIns und
Wollens. Auch der neugeborne, wie der wahn- und schwachsinnige
Mensch ist Mittelpunkt einer solchen, sei es auch auf ein Minimum redu ~
cirten und in die engsten Grenzen der Erscheinungswelt gebannten,
Summe. Insofern ist jeder Mensch nicht bloß fähig rechtlicher Beziehunden, sondern wirklicher Mittelpunkt und Träger einer ihm zukommengen Rechtsspbäre. Person ist Träger einer Rechtssphäre , und jeder
, Mensch ist ein solcher Träger.
Den Grundbestand dieser Rechtssphäre bildet das Urrecht der Persönlichkeit,* d .. h. das, was mit der Person von selbst gesetzt ist und ihr
creatürlich und unveräußerlich inwohnt. Das ist die leibliche Erscheinung , d. h . die unmittelbar im Raume sich bestimmende Darstellung
durch den Körper und seine Gliedmaßen , sowie die seelische Thätigkeit
in ihren einfachen, zeitlich auftretenden gattungsmäßigen Lebensäußerungen. Der Mensch nun, insofern er ein in allem '\iVechsel dieser physisch - psychischen Selbstbestimmung identisches Wesen ist, findet sein
einfachstes Symbol im Namen; zu Leib und Seele, aus denen der
Mensch creatür1ich besteht, kommt demnach d.as sie als Einheit zusammenfassende künstliche Attribut des persönlichen oder Eigennamens;
jede Person hat ein Recht auf einen Namen, ihr Eigenname ist ein Theil
ihres Rechts , und dieser Name der einfachste Ausdruck des Standes
der Persönlichkeit. Auf Lei b, See I e und Na me n beziehen sich also
die Urrechte des Menschen, die auch im Römerrccht anerkannt sind,
denn jedem M~nschen , selbst dem Sklaven, kam"da ein Name zu, und
vom Sklaven, wie vielmehr vom Freien, galt der Satz: lieet natw'aliter
-in suum corpus saevire (lI'. 9. § 7. IJ. de pecul. 15, 1).**
Durch Leib und Seele erfül lt die Person eine eigne Sphäre und
nimmt gleichsam einen reellen Raum ein) weIch et als Binnenkreis zu
denken ist, und um welchen ein weiterer Umkreis rechtlicher Beziehungen sich ansetzen kann. Dies ist das Ver m ö g·e n, zu welchem jener
innerste Raum sich' beliebig erweitert und ausdehnt. Jede Personsphäreträgt diese Erweiterungsmöglichkeit in sich, und mithin wird
sie im Eigennamen zugleich mit angedeutet. Die Person bl eibt dieselbe,
wenn auch die Sphäre sich erweitert, das Vermögen anwächst unci
Wandelungen aller Art erfäh'r t; A1les zusammen, als eine im Umriß unwandelbare. Ein~eit gedach.t, wird mit dem constanten Kunstausdruck
j

Erster Abschnitt.
Die Elemente der Privatpersönlichkeit.
(Rechtssphären.)

II. Kapitel.
I. Die Persönlichkeit deI' Individuen.
A. Na tü rliche Vorauss etzungen.

§ 36.] L Be gri ff. Person im allgemeinen ethischen Sinn ist ein
Wesen, welches frei und selbstbewußt sich in allem Wechsel der Dinge
und Beziehungen als identisch festhält und behauptet.* Per s ö nli c h k e i t ist der Stand und die Fähigkeit solcher thätiger Selbstheit
oder Selbstbehauptung ; insofern diese Fähigkeit sich im Wollen und
Handeln bezeugt, ist sie Rechtspersönlichke it oderRechtsfähigkei t, und insofern das Wesen dabei als das Einzelwesen in Frage ist,
Pri va tre c h tsfäh i gke i t, Pri v a tp er s önlich ke i t.
Wir finden diese Fähigkeit (zunächst und eigentlich) am menschlichen Individuum, welches. sie vermöge seiner creatürlichen Anlage
hat. Es hat aber eben darum jedes menschliche Individuum jene Fähigkeit der inneren Selbstbehauptung , und demgemäß erkennt das positive Recht aller Culturvölker die Privatpersönlichkeit aller Menschen
als Rechtszustand an, wenn auch manche Rechte, so das der Römer,
die Privatpersönlichkeit ein er großen Classe von Menschen, nänrlich
der Sklaven, zu verkennen, ja zu verneinen scheint, oder doch verdeckt
und nahezu unterdrückt, nämiich auf die beschränkte Region des jus
naturale zurückdrängt."'* Auch im neugehornen Kinde, im Blöd- oder
Wahnsinnigen, wie im Altersschwachen, ist jene creatürliche Kraft
der Selbstbehauptung (schon und noch) vorhanden, obwohl vielleicht
auf ein Minimum, gleichsam auf ein Samenkorn, reducirt {"quasi voluntatis reliquiis in {uriosis manentibus" Ulp. (r. 8. D. de his qui sui j. 1, 6),
und demgemäß erkennt das positive Recht aller Culturvölker, so auch
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des Eigennamens bezeichnet, und so läßt sich arg. fr.119. 178. § 1.
fr. 195. § 2. D. de V. S. sagen : nomen persaJta~l et jus deYluJnstrat, bonorum appellatio juris nomen est.
'
§ 363] Ir. Entstehung. Eine Rechtsperson kann zunächst und
eigentlich nur da anerkannt werden, wo ein Wesen zum Daseyn gekommen ist (in rebus humanis t>st), welches nach Leib und Seele die
creatürlichen Bedingungen der thätigen Selbstheit oder Selbstbehauptung in sich trägt. Dies nun ist nicht eher der Fall, als mit vollendeter Geb~rt un~ nur da~n, .we~n d.ie Geburt den men~chlic.hen ~ttungs
typus zeIgt und lebendIg 1st. Iherdurch ergeben slCh dIe dreI wesentlichen Voraussetzungen der individuellen Rechtspersönlichkeit :
l)fe~tig~~ G.e?urtsact. Der menschliche Sprößling gelangt zur
S~lbstandlgkeIt mdIvlduellen Daseyns durch völlige Trennung vom MutterleIbe d. h. durch Lösung des vitalen oder organischen Bandes welches
i~n bis dahin z~ einem integrirenden Theil des mütterlichen Schoßes (pars
vz:.'cermn matrzs, venter) machte und mithin als zum Körper einer anderen
Person, der Mutter, gehörig, portio mulieris, erscheinen ließ. Wer noch
in utero (mulieris praegnatis) s. in causa partus ((1'. 1. § 15. (r. 7. pr. J).
de ventre 37, 9) sich befindet, ist noch nicht in '1'ebus humartis, und heißt
embryo oder foetus: er ist noch nicht Person oder Träo-er einer
Rechtssphäre und nicht fähig solcher Rechtsverhältnisse w~lche das
Da.s~yn einer Person zur Voraussetzung haben ; daher no~ est pupillus,
quz zn ute1'O est (fr. 161. J) . de V. S.), d. h. hier fehlen die Voraussetzungen einer eigentlichen Vormundschaft, und folglich leiden die Grundsätze dieser nicht ohne Weiteres Anwendung auf die custodia ventris.
Persönlichkeit erlangt der menschliche Sprößling durch den Geburtsact (in lucem p roductus : (1'. 1. § 15. cit.) und zwar erst mit vollendetem
Geburtsact (post editum plane partum a muliere : fr . 1. § 1. J). de inspie .
ventre 25, 4) ; aber gleichviel ob ohne oder mit künstlicher Nachhülfe
(exsecto ventre editus: fr . 12. J). de lib. inst. 28, 2 ; dazu fr. 15. D. de
statu lwm. 1, 5).
§ 36.] 2) mens\:hliche Gestalt ((ormet hum ani generis, humana figura) d. h. eine solche Körperformation , daß darin der organische Ausdruck des menschlichen Gattungswesens erkennbar und mit
ihr die Annahme persönlichen Wesens im Allgemeinen verträglich ist:
denn der Körper ist allenthalben das Organ der Willensäußerung oder
Handlung; wo das Organ absolut den Dienst versagte, könnten die
Kräfte der Persönlichkeit, selbst wenn sie an sich vorhanden wären
nicht thätig werden und sich entwickeln, und überdies schließen wi;
nach der Idee eines creatürlichen Harmonismus, daß, wo das entsprechende Körperhafte mangelt, es auch an der menschlichen Seele fehlt.
.?s.tent~m .is~ nach Labeo's Definition (fr. 38. J). de V. S.) jeder
SP.roß!mg mIt eI~er vom Normalbau abweichenden Körperbildung,* und
heIßt msonderhelt a) portentum (einfache Mißgeburt) im Falle unwe~)

Vergl. die Excurse zu diesem Kapitel No. Il.
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sentlicher Abweichungen, z. B. Kind mit überzähligen Gliedmaßen
(partus qui membra (Jmpliarit : (1'. 38 cit. ; fr . 14. D. de statu homo 1, 5;
fr. 7. pr. D. de reb. club. 34,5) ; b) monstrum s. prodigium (völlig aus·
geartete Geburt), im Falle einer converso more procl'eatio: so ein magis
animalis, quam hominis partus. Ersteres gilt als Person (inter liberos
connumerabitur." fr. 14. eit.), letzteres nlcht und sollte nach den XII Ta-

feln alsbald getödtet werden , denn es ist ein sittliches Aergerniß und
eine juristi~che Dissonanz in der Welt des persönlichen Typus (Cic. de
leg. 3/8; Scncc. de via 1, 15).2 Uebrigens wird die Persönlichkeit dadurch nicht beeinträchtigt, daß etwa der Sprößling vor oder bei der
Geburt ein Glied einbüßt (fr. 12. D. de lib. inst. 28,2).
§ 365] 3) Lebendige Geburt (partus cum spiritu editus) d. h.
das zur Welt Geborene muß nach der Ablösung vom Mutterleibe ' ein
Lebenszeichen von sich gegeben haben. Das natürliche bei normaler
Geburt zuverlässig erfolgende Zeichen ist der Aufschrei des Kindes un. ter dem Reiz der freien Luft auf die Athmungswerkzeuge, und daher
forderten alte germanische Volksrechte ))das Anschreien der vier
Wände", und die Proculianer hielten an dem, energischen Völkern angemessenen, Verlangen der "cmissio vocis" fest, während die Sabinianer
und mit ihneI't dann Justinian, jedwedes Lebenszeichen hinreichend
hielten (l. 3. C. de post. hered. 6, 29).
Längeres Fortleben ist kein Erforderniß, ein Augenblick Leben genügt zur Begründung der Persönlichkeit+ und kann die bedeutendsten
Rechtsveränderungen zur Folge haben, ohne daß sie der sie verursachenden ephemeren Person selbst zu Gute kommen. Dagegen steht
eine Fr ü h ge bur t (die eines unreifen, unausgetragenen Embryo, praematurus partus, abortus, abactus) der leblosen Geburt gleich (ab ortus parturn ef{lcere non videtul'." Paid. S. R. IV, 9. § 6; Dioel. in l. 2. C. de
post. hered. 6, 29).
§ 366] IU. Juristische Verlegung der Lebensgrenzen
der Privatperson. Eine solche ist zunächst in den zwei Röm. Rechtsbestimmungen vo~ nasciturus und defu'fIctus superstcs enthalten, welche
u. A. in § 2 . J. de hered. inst. (2, 14) neben einander genannt werden und
darin zu Einer Idee zusammentreffen , daß das Recht in o-ewisser Be'h ung dort den Menschen , welcher no eh ni eh t -- hier
0
Zle
,den Menschen , welcher nie h t me h r in rebus humanis (oder in rerum natvra)
ist, pro supel'stile behandelt, also als irdisch existent fingirt. Wie jede
juristische Fiction, beschränkt sich aber auch -diese auf ganz bestimmte
Zwecke, denn eine Fiction, die sich übrigens immer an gewisse reale
Vor<ltellungen anzulehnen liebt, ist im Grunde nur die dogmatische Zusammenfassung eines Agregats einzelner aus Zweckmäßigk~it oder Humanität aufgestellter Rechtssätze.
.
1) Nascüllrus pro sllperstite habetur, d. h . das Daseyn der zu erwartenden Person wird anticipirt im Interesse derselben : also nur sofern

.

.
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dies ihr von Vortheil ist (quoties de commodis ej)t.s quaeritur: Jul. in fr.
26, D. de statl/, horn. u. Paul. in fr. 7 eod.);...,if.ad auch eben nur zum
Vortheil ihrer selbst (quum de ipsius jure-quaeritur, aliis autem n. . prodest: Paul. in fr. 231. Ir de V. S.). Wichtige 'Folgesätze hieraus ~rftd- ;
a) curator ventris alimenta mulieri statuere debet, et t'identur) quae ita
praestantur, ipsi praestari, qui in utero est (fr. 5 pr. D. de ventre 37) 9);
b) ein a libera matre conceptus gilt als tiber natus, auch wenn die Mut.
tel' vor der Geburt Sclavin wurde, quia non debet calamitas matris nocere ci, qui in ventre cst (JIJorc. in pr. J. de ingen. 1, 4 u. (r. 5. § 2. IJ. de
stalu !tom. 1, 5) 3.
2) Defunetus pro superstite habetur, d. h. der Erblasser gilt als fortlebend in seiner Hinterlassenschaft, damit dieselbe als Vermögenseinheit salvirt und so auf den oder die Erben übergeleitet werde, in welchen der Erblasser unsterblich zu seyn scheint. Auf diese Weise gilt
der defunctus als Träger der hcreditas jacens (fr. 34. P. de acq. dom .
41,1), so daß in seinem Namen das Vermögen verwaltet, und auch vor
dem Erbantritt der Grund zu Vermögensveränderungen im Interess.e
des künftigen Erben und zu Ehren des Erblassers selbst gelegt werden kann (fr. 31. § 1. D. de her. inst. 2 8, 5) . Im Uebrigen kommt eine
Person vom Augenblicke ihres constatirten Ablebens * an nicht mehr in
Frage.
3) Zu diesen zwei Fictionen gesellt sich durch ihre innere Verwandtschaft diefic ti 0 legis Co rn e li ae, welche zum allgemeinen Dogma ausgebildet lautet: In lwstium potestate defunctus initio captivitatis decessisse
18 D. de captiv . 49, 15); hierdurch ward das Ableben
videtur (Ulp.
des civis zurückdatirt in den letzten Augenblick der Freiheit, also dahin, wo dessen bürgerliche Persönlichkeit noch nicht in Frage gestellt
war. Auf diesem Wege ward die Füglichkeit der Vormun dschaft und Erbfolge gerettet.4 Wie die zwei erstgenannten Fictionen eine Erweiterung,
so enthielt diese dritte eine Verengerung der Lebensgrenzen**.
Literatur : 1) v. Savigny System d. Röm. R. II. § 61. 2) Dirksen

rr.

Uebers. d. Versuche z. Kritik d. XII Taf. S.264. - 3) Köppen System d. Erb.
rechts I. S.201. Anm.2. - 4) Hase d. jus postliminii und d. fictio legis Corno
(1851) S. 192 ff.

III. Kapitel.
B. Jurist isch e Vorausset zungen.

§ 36'] I . Allgemeines. Der nationalen Exclusivität des heidnischen
Alterthums widersprach es, ein allgemeines Band um die große Gattung irdischer Vernunftwesen gezogen zu denken und eine gemeinsame
Fläche für gleichheitli che Verkehrsbewegung aller Individuen dieser
Gattung anzunebmen ; daß es ein solches geben müsse , diese Idee dämmerte erst im Rom der Kaiserzeit.
• ~. Ueber die Reeh.tsv€l'mut.hllngen 1) der Todespriorität von s. g. Commorle nt e n (der
Sehwaehere zue~8t : Kllld .- Greis l) und 2) der Todeszeit Ver s e h 0 j I e n er vergI. die Pa ndektenvortr age .
". ) s. Excurse zu dies em Kapitel No. IH.
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Der Röm. Rechtssinn gab jener heidnischen Weltanschauung juristischen Ausdruck, indem er nicht bloß das Institut der Sklaverei in
Uebereinstimmung mit dem j us gentium anerkannte , sondern auch
das Gesammtleben der freien Volksgenossen ZU einem gescblossenen
System nationaler Recbtseinrichtungen dergestalt ausbildete, daß nur,
wer seinen bestimmten Platz in diesem System hatte, als Person im eigentlich~n und vollen Sinn galt.
Die Factoren dieser Platzbestimmung waren durch die res publica und res privata (s. familiaris) gegeben: nach beiden Seiten hin
mußte die Stellung des Volksgenossen den Anforderungen des Volksrechts entsprechen. Unter dieser Voraussetzung war er Staats- und
Familienglied, civis und (jetziger oder zukünftiger) paterfamilias
(bez. materfamilias) : nur wer (jetziger oder zukünftiger) paterfamilias
und civis und mithin zugleich liber (nicht Sklave) war, bestand als Person nach Römerrecht (jus propriwn Romanorum); es gab aber 'demgemäß
auch drei Verlust- oder Verkürzungsgründe dieser Personstandschaft (tres species minutio11is), indem ein Römer die Familienstandschaft,
das Bürgerthllm, ja die Freiheit verlieren konnte: capitis diminutio
minima, media (s. rninor) und maxima. Diese drei Stufen der Recbts~
verkürzung entsprachen den orei status der familia, civitas und libertas_ Gai.1, 159-182; Ulp. fragm. 11,9-13; pr. - § 5. J. de capitis
min. (1,16).
§ 368] Wer die libertas verlor, erlitt die äußerste Rechtsverkürzung und büßte damit zugleich Civität und Familie ein; ein solcher, z. B. ein servus poenae oder eine Frau wegen coitus cum alieno
servo ex Scto Claudiano (Gai. 1, 160), war dann nur noch jure naturali
Person (caput servile). Wer die civitas verlor, blieb frei, aber büßte
die Eigenschaft als StaatsgTied ein und verlor damit zugleich und nothwendig seine Familienstellung: ein solcher, z. B. wer ebernals ins Exil
ging oder clli aqua et igni interdictum est, war dann nicht mehr Romanus) sondern peregrinus und galt nur noch jure gentium als Person.
Entsprechend wäre nun auch ein besonderer Verlust der familia anzunehmen, welcher salva libel'tate et civitate geschähe und dem Rechtsverkürzten die Eigenschaft, eigentliche und volle Person (activer Volksgenosse) zu seyn, entzöge; ind'eß ist diese Erscheinung dem classischen
Römerrecht fremd (geworden *) , und statt dessen da nur von einem
Wechsel oder Tausch der Familia , d. h. von einem Austritt, welcher
zugleich Eintritt in eine andere Familia ist, d ie Rede. Dies ist die capitis diminutio minima, welche daher als familiae oder sta tus mutatio be zeichnet wird und keine eigentliche dimiuutio capitis ist ; dadurch unterscheidet sie sich wesentlich von den zwei höheren Arten der Rechtsverkürzung (majores diminutioncs), welche den engeren Begriff der capitis diminutio bilden und speciell in dem Ausdruck mag n a ca pi ti s
diminutiQ zusammengefaßt werden .
+) s. Excutse zu di esem Kapitel N:o. I .
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Nach jener Rechtsanschauung kann Niemand, wer civis bleibt, aufhören, Person im vollen und eigentlichen Sin;:!_ zu seyn, und ist kein absoluter Verlust der Familienstandschaft . innerhalb des Bürgerthums
denkbar. Demgemäß hat das Element der Familie nicht , wie Civität
und Freiheit , die Bedeutung einer abgesonderten Vora1,lssetzung der
Personqualität (behalten), sondern drückt die Stellung und Sphäre der
Person selbst, d. h . deren civile Privatstellung und Privatsphäre aus;
während die ('a pitis diminutio magna ein publicistisches Phänomen ist ,
hat die cap. dim. minima nur eine civilistische Tragweite.
§ 369] Die status sumtio, d. h. die Bestimmung, ob ein Mensch
Persönlichkeit nach Römerrecht hat und alle drei status in sich vereinigt oder nicht, ergibt sich nicht durch territoriale, sondern durch personale Kriterien, also zunächst durch die Geburt , und zwar in Uebereinstimmung mit dem jus gentillm nach dem Stande der Mutter, an welcher der rratürliche Ad der Geburt sich vollzieht: qui nascitur 7 jure
gentium matris conditionem sequitur (Gai. 1,80), daher einer ancilla Sohn
ist unfrei, einer pereg1'ina Sohn ist Peregrine, einer civis R(lmana Sohn
civis. Von diesem Grundsatze aber weicht das Römerrecht - abgesehen von vorübergehenden Abweichungen - nur insofern ab ) als 1)
des Vaters Status entscheidet, wenn die Ehe auf conubium ruht: semper
conubium efficit 1 ut, qui nascitur, patris conditioni accedat (Gai. 1, 80),
welchenfalls freilich regelmäßig der Mutter Stand dem des Vaters (civis)
gleich ist; 2) zufolge einer te.x Mensia aus der Verbindung einer clvis
Romana mit einem Peregrinen die Kinder Peregrinen werden (? Gai.
1, 78); 3) infolge einer lex (Aelia Sentia?) ex libera et servo alieno,
quem sciebat servvm esse, servi nascuntur (Gai. 1, 86).
. Aus jener Regel des jus gentium ergibt sich zugleich, daß während
der Schwangerschaftszeit der Status des erwarteten Sprößlings schwebt,
denn der Status der Mutter kann in dieser Zeit sich ändern, und die
Kinder naturali ratione statum sumunt ex eo tempore 1 quo nascuntur
(Gai. 1; 89); doch wurde dieser Satz nur für illegitime Ge bur.~en , nicht
für Zeugung ea: justis nuptiis, anerkannt (Gai. 1, 90 , 91), und uberhaupt
der oben angeführte Satz: calamitas matris nocere non debet , festgehalten. Im Uebrigen heißt es : hi, qui legitime concipiun tur, ex C071ceptionis tempore statum sum unt (Gai . 1, 89).
§ 3':0] Postliminium. In der Consequenz des Princips nationaler Exclusivität lag, daß jede Genossenschaft, welche nicht zum Ri)misehen Volk gehörte, als dessen Feind (hostis) galt, und zwischen beiden
ein Widerspruch auf Tod und Leben ("in exitium 1'eipublieae" Ulp. in
fr . 21. §'1. D. de captiv. 49, 15) währte. Aber die Römer erkannten,
wie sie dieses Princip zu ihren Gunsten geltend machten, .es ebenso an
den fremden Geno"ssenschaften (externae nationes, l'eges) an . Auf dieser gegenseitigen Exclusivität beruhte das internationale Institut der
Kriegsgefangenschaft (captivitas), welche die Schwester der
Sklaverei (servitus) genannt werden kann, wie der Schlaf der Bruder
des Todes genannt worden ist ; es ergibt sich aber zugleich aus dem.

j
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Obigen, daß davon weder den lat1'01;es gegenüber (Vlp. ('/'. 24 eod.),
noch allch in civifibus (l"s l'ensionibus (Ulp. fr. 21. § 1. evd.) die Rede seyn
kann: Gefangennahmen in solchen Fällen sind juristisch nichts als
(f!(J.)IT';(Tpu.ro, im Sinn des Labeo (fr. 38. D. de V. 8.). Ebensowenig
kann Kriegsgefangenschaft unter verbündeten Völkern (liberi ae foedemti) vorkommen, denn durch die vertragsmäßige amicitia ist der status
hostilis mit seinen Consequenzen überwunden und Kriegszust;md ausgeschlossen (Proc. in f r. 7. eod. ).
Der Gedanke gegenseitiger Exc1usivitätent.hält aber einen inneren
Widerspruch, welcher juristisch nur auf Einem "'ege, nämlich durch
das Repristinationsprincip des postlimin ium gelöst werden kann. Das
internationale Recht.sinstitut dps ju s ]Jostliminii , von den Römern
selbst als " natura li aequ-tta te introdllctum, i nte r 1/ 0S ac liberos po}Julos
regesque moribus, legilms cOl1stitu tu rn " (Paul. in (I'. 19. pr. eod.) und als
Institut des j us gentium bezeichnet (lsidor. Orig. 5, 6) bildet den ergänzenden Revers der eaptivita s , und hebt oder mildert die Calamität,
indem es ausspricht , daß die Capti vität nicht amissio, sondern bloß
suspensio sta tll S sei. *
§ 3':1.] Das Jus postliminii ist keine Fiction (fr. 12. § 2. eorl.) und
hängt gleich der captiz:itas nicht von den Territorialgrenzen) sondern
von persönlichen Momenten , nämlich dem eignen' animus des captivus
(fr. 5. § 3. eod.) und der p otestas des eignen Volks, bez. der amica gens
(fr. 5. § 1. eod.), d. h. davon ab, ob der Gefangene in sua (vel amica)
praesidia ~urückgelangt sei. Insofern ist Justinian's Schilderung des
postlimiuium für das classische Recht nicht ganz correct, wenn er sagt:
Postliminillm fingit, eum, qui captus est, semper in civitate {uisse. Dictum
est autem ).,postliminium" a ." limine ", et "post", ut eum, qui ab llOStibus
captus in fin es 71 ostros postea pervenit, postliminio reVersum recte dicimus;
namlirnina sicut in d(lmibus finem quendam faciunt, sie et impe7'ii finem
limen esse Veteres v oluer unt. Ab eo postliminium dietum, quia eodem
limine rei'e1·tebatu r , quo amissus erat. 8ed et qui victis hostibus recupe ,
l'aÜtr, postliminio 7'ediisse cxistima tur (§ 5. J. quib. mod: jus pot. solv.
1) 12). Verg!. dazu Gie. Topic . c. 8. und Fest, bei Paul. IJiac. v. postlimillium.
Der in justo bello in Feindesgewalt Gerath~nde war der feind-

lichen Botmäßigkeit anheim und mithin thatsächlich ans dem Römischen
Staats- und Rechtsverband berausgefallen; ~r darbte medio tempore des
eonubium und (lommercium (fl· . 13. pr. D. qui test. fac . poss. 28, 1; fr.3 .
§ 1. D. de V. S.) ; der befreit Heimkehrende war ein gleichsam aus
winterlicher Erstarrung oder unterweltlicher Dämmerung Erlöster und
Wiederauferstandener : daher, um nicht das Haus zu ~nt*eihen, mußte
er durch .eine Hinterthür odei' perforatn tecto, d. h. mit Umgehung der
Schwelle, seinem Hause wiedergegeben. w3rden, als~ habe er die Gewalt
über dieses nie .verloren gehabt.
..) Vergl. Cursus § 129. und Excltrse S. a9.

Kuntzc, Oursus.

18

11. Thl. 1. Buch , 1. Abschnitt. 3. Kapitel. § 372.

274

Hiernach trug die Captivität das Gepräge pe~ ~o.~übergehenden,
sie war eine gleichsam mit der positiven spe,s .lJostlzrn.znu behaftete" ser~
't s der CCll'Jtus ward durch völkerrechtlIch e HeImkehr als Romer
vz u ,
1 . h I 1 1 . e Un
rehabilitirt, und seine Persönlichkeit erwachte , g elC aso J {em . terbrechung stattgefunden hätte . Gai. 1, 129 ; VIp. fr. 10 , 4; Pau l: S.
R. /1, 25, § 1. Vermöge dieser internationalen Reehtswohlthat (emer
von Alters her bestehenden ~ f1·. 4, D. de captil' . 49, 15 -- besonders in der Kaiserzeit, durch Pomponius, Tryphonin und Paulus ~ .ausgebildeten und den extremsten Gegensatz des Ba~barent~lUms ~l1S
drückenden Einrichtung) retro c1'editur in eivitate ftl1sse, qm ab ho.stt.b~s
advenit (f1'. 16. eod.) , und quae in JUTe sunt , posteaquam p ostlzrmnzo
edit pro eo habentur ae si nunquam iste hostium potitus fuisset (fr. 12.
6. 'eod.). Es liegt i~ dessen Consequenz , daß durch Captivität nicht
die Ingenuität verloren geht (fr. 21. i. f. eod.), u~d se~bst ~l1f Gr~n~
des merum prineipium testamenti wurde ConfirmatlOn emes w eap t'tVztate geschriebenen Codicills von Tryphonin anerka~n.t .~fr. 12. ~ 5. eod.).
Die eigentliche Vollendung dieser ganzen Captlvltatsfi~ur hegt a?er
in der fzetio legis Corneliae ,2 welche für den Fal.l d~r ve~.eItelten HeImkehr den .Tod in den letzten Augenblick der FreIheIt zuruck~erlegt und
so neben die Idee der bedingten Sklaverei die Idee des bedl~:gten Todes stellt: es war für den in Gefangensch aft sterbenden Romer und
seine ultima volulltas (und he1'editas) ein e Wohl~hat, .daß. ~r. ~~s schon
früher verstorben behandelt und gleichsam sem LeIb clvlhs vlsch geopfert ward, um seine Seele civi1istisch zu rette~l.**
§ 3'1Z1 Il. Die einzelnen Status. A, Llberta~. 1. Mit Rücksicht auf den Status welcher die Grundlag e der zweI anderen Status
bildet, theilen sich die Menschen in Freie (liberi homines) u~d Sklaven
(servi, mancipia). a) Die Freie n sind wieder entweder F relge b ~rn e
(ingenui) d. h. ex libera matre nati*** (Gai.1, 84-8 ? ~9; fr: 24. D.
und als solche gelten nach Marclan sAnsICht zut t h0 m" 1 5) ,
.
..
f" .
de sau
folge des favor / libertatis auch die weder freI cOnClpll"tent no~h leI gebornen, tt wenn nur die Mutter medio temporis momento freI gewes~
ist (pr. J. de ingen, 1, 4; Fr. 5. ~ 3_. D. eod .. ; Paul. ~. R. 11, 24, ~ ~),
oder Freigelassen e (libe rtim ) d. h . ex Justa servitute manumlS~l (fr.

§

6. D. eod.).

d M
1
Die Stellung. der Libertinen ist eine g.eringere.. d~rch. en , .~ng~
des jus honorum (et sufl1' agii) und dur,ch ~hr Abhan?)gkeItSVel~alt~Iß
zur Patronsfamilie. Von beidem befrelt dIe vom Prmceps ab~angl.ge
Rechtswohlthat der Ingenuitätsertheilung der natatium ~'estztu~zo,
zufolge deren Juris interventu, quantum ad totum Jus pe1'tznet, penllde
habetur, atque si ingenuus natus esset (fr. 2. ~. d~ n~t. rest. 40, 11):;,
während durch die beschränktere imp e tra tz 0 )uns anu lorum.
libertinus imaginem ingenuitatis salvo jure patroni. nanciscitur, so daß IHe
vivit quasi ingenuus, moritur quasi libertus (Vlp. m . fr. 3. pr. D. de bon.
") Vergl. CurSUB § 27. 325 . und Excurse S. 158-160.
") s, oben Cursus § 366 a. E.
.. *) s. ou en CursuS § 369,
t) s. Cursus § 366. sub 1. b,
ttl s. CursUS § 369 z. A,
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lih. 38, 2; fr. Vllt, § 226; tit. Di,q. de JW'<1 aur. an. und dc l1atalib . rest.
40,10. '11,); daz u Sa ll'irm. lJtJassil. 111. adl'. avm"itiam (c d. R iltcrsh. 2.
T. 11. p, 105.
Ingenuität ist ein unz er störbarer Karnkter und bleibt da h er trotz
vorübergehenden Skla ve nzu stanu es, rnal1llmissio lIafalibus ?Ion offieit
(§ 1. J. ' de iJl !j l' ll . 1) 4 ).
§ 3'13] 2. Das We s en d es Sldaventhums be steht im Mangel der
Rechtspersönlichkeit sow ohl nach jus R omaJlo ru17I als Jus g e1ltiuI1I, daher
insofern sen'i pro nullis habentl.lT (Ulp. il/ fr , 32, {}. de R . .1.) , 'illlilum capul IWU<111t (§ 4. J. de eap. min. 1, /6). Hieraus folgt, a) daß die StelJung d~r Sklaven ohne rechtliche Grade (Stufen) und Qualitiitcn ist, so
Vel'SChleden a uch ibre individuelle Leistungsfähigkeit und Werthschätzung in Stadt und L a nd , in Haus und Stf:lat seyn mag; in servor um c~nditi~ne ~I u l!a (:st diffdrmtia ( § 5. J. dejllre pers. 1, 3), sie gleichen SICh wie eme Null d er anderen, lI ce fae ile ulla servilis ridetuT esse
cO{jI/C/tio (Ulp . fr, 1. § 2, D. uJlde cogJl. 38, 8) , ad leges seniles cognationes non p~rtineJ/t (Pa u l. f1'. 10. § 5. D. de grad , 38) 10). N ur in gewissem Sinn zei ~e n einen Abstufnngs!H1satz di e Classen d er ser vi p oenae
als verworfener, und der servi publici (DIp . 20, /0) als be g ünstigter*
Unfreier, und jure 71alllr ali aa) gibt es , da cognatiu ein J/ aturale nomen ist (lr. 10, § 4. eod.) , Venvandtschaftsgradeund Artinitätsbandc
unter Sklaven (fr . 14. § 2. 3. D. dr.' l'itu nI/pt. 23, 2), bb) wird der Begriff der Ehe nega tiv (Ehehinderung : f i".14. cit.) und po sitiv (co Jltubernium ein Seitenstück des cOl1cllbinattl s) angewendet, quoniam in eontrahendis matrimoniis natu1'ale Jus et ]Judo r inspiciendus est ((1' . 14. eil.), und
ce) kann von einer dem s erl'US (ordinarius) an einem anderen sel'VUS
(vic arius) zustehenden Potestas geredet werden (fr . 17. D. d e )lee. 15,1).
. b) Insofern dem Sklaven die Qualität des Rechtssubjects fehlt, kann
er Rechtsobject in demselb en Sinn wie ein unve rnünftiges ' Wesen oder
eine unbeseelte Sache , d, h, also Gegenstand dingli~her Re chte seyn.
Das Recht d es Eigenthiimers (dominus savi) über Werth und Daseyn
seines Sklaven fand erst seit Anerkennung eines Jus lIafUl'flle seine
Grenze an dem natürlichen Lebensrecht jed es, auch des unfreien
Menschen.
Unrichtig ist a ) die Justinianiscbe Definition der ser1,itus als constitutio, qua quis dom inio aliel/o subjicitul' (§ 2. J. de Jute pers. 1, 3) denn
die Sklaverei ist primär ein Stand und nm secundär ein Verhält~iß der
Privatunterwerfung , und es gibt Sklaven, die ohne Ei<Yenthi.imer sind
nämlicb aa) die servi del'elieti (Ulp. 1, 9) und bb) die serv~ poenae (fr. 17:
pr. D. de }J~e~1. 48) !9); .b) die Identificirung des domir1 wJ/ mit der jJotestas (domw~ca), wIe bel Gaius 1, 52 und in § 1. J~ de his qui sui JU1·.
(1, 8) '. wo dIe )Jotestas ein Institut des Jus gentha71 genannt wird: vielmehr 1st d~.s .dominium. dem Jus gentium, die potdtas dem Jus Romanorum angellOflg, denn dIe dominiea potestas ist die civilistische Schwester
der patriq. potestas.
* ) Ver!!.!. obeu Cursus § 329.
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§ 3':4] 3. Die Entstehungsgründe d~rJ Sklaverei gehören
theils dem jus gentium, theils dem jus Romanonfin an: a) der natllralis
ratio des jus gentium entspricht es,* daß Geburt von einer Sklavin Sklaventhum begründet, und ebenso, daß, wer in justo bello (im angesagten
Volkskrieg) in Römershand geräth, dem Recht des Siegers verfällt und
wenn er Pardon erhiilt, (Cie. de off. 1) 11; fr. 239. § 1. D. de V. S.), als
Sklave gilt; Sklaverei ist ihrer ursprünglichen Idee nach überhaupt die
permanent gewordene Kriegsgefangenschaft (internationale Ersitzung?);
b) im Wege einfilchen Vertrags** oder durch Privatersitzung kann Niemand in Sklaverei fallen, auch das Römerrecht läßt solches nicht zu,
conventio privata neque servum quemquam neque libertum alieujus faee?' c
potest (Callistr. in fr . 37. D. de lib. caus. 40, 12); dagegen knüpft es an
sträfliches Gebahren die Freiheitsverwirlmng) insbesondere aa) ehedem wegen furtum manifestumt (Gai, 3,189) und Hintergehung des
Kriegsdienstes oder Census (Vip . 11) 11) , bb) wegen. doloser Gerirung
als Sklave des Gewinns halber (denegatio libertatis s. proclamationis in
libertatem: fr. 7. D, de [ibo caus. 40 , 12) , wegen Treulosigkeit gegen
den Patron (revoeatio in servitutem § 1. 1. de cap. min. 1) 16) und wegen
ungehöriger Verbindung mit einem fremden Sel"VUS (ex Scto Claudiano)
52 p. Chr.: Gai. 1, 91, 1(0); cc) im Fall der conderrmatio perpetua il1
metalla oder in opus metalli, oder in salinas (fr. 8. § 4 . 6. 8. D. de poell.
48, 19); VerUl,theilung zum Tode, z. B. ad bestias , entzog gleichfalls,
den Strafvollzug einleitend, die Freiheit, gleichwie Verdacht des Herrenrnords dem stat1t libo ' die Freiheit versagte (fr, 7. § 4. D, de lib. was.

40, 12).
§ 3':6] 4. Die Endigungsgründe finden ihren Prototyp in dem
merkwürdigen Rechtsacte der Freilassung. Die Fr eil ass ung (manurnissio) ist ein juristischer Schöpfnngsact von der eminentesten Bedeutung, insofern der Freilasser den Sklaven nicht bloß von der bisherigen
Privatunterwerfung entbindet, sondern neben sich stellt, d, h. zu dem
eignen Stand des Freilassers heranhebt ; sie ist daher nicht eine Dereliction, und auch nicht bloß eine Ent.äußerung, sondern gleichsam die
Stiftung einer Person und ein der Zeugung analoger Rechtsact, gipfelnd
in einer letztwilligen mit Erbeinsetzung verbundenen Freierklärung, Sie
zieht ihre Nahrung aus dem Civilrecht, indem der Römer seinen Sklaven, wenn er denselben im vollen Eigenthum hat, zum civis, der latinus'
ihn zum latinus macht, aber auch aus demjus gentiurn, indem der Peregrine ihn zu einem freien pe'l'cgri7lus macht (fragm, Dosith. § 12. [141 ;
Plin, Epist. 10, 4), und sie entspricht zugleich clem jus natutale) indem
sie, gleichsam die Rinde des jus civile und gentium brechend, die bis dahin gefangene und unterjochte, gebundene, latente Persönlichkeit hervorzieht. Der unfreie Mensch ist jure naturali Freier, und trägt, gleichwie der nasc!turus die individuelle Persönlichkeit , so die peregrinische
") s. oben Cursus § 369.
•• ) Ueber das nexum und dessen Folgen vergl. Cursus § 125 und Excurse S. 132 ,
t) s. unten Cursu9 Kap. 40 (des II, Theils).
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II. Thl. 1. Buch . I. Abschnitt. 3. Knpltel. § 377. 378 .

stal/! lil,{} /'i lo cum obt itU't (Ulp . 2, 7-11;

rl'· 51. §3·J D. de fideic . libert .

40, 5).6
~
3) Die zur Stra.fe des Herrn gegebenen Vorschriften, daß der
Gebrechens halben ausgesetzte Sklave (ex Clalldii edict()) , und die mit
dem Modus , He prostitllatltr , verkaufte Skla.vin im Fall der Wortbrüchigkeit des neuen Herrn (ex Vesplisiani decrelo) frei seyn sollen ((t·. 2. 6
D. qlli sine manum. 40, 8; fr . 7. D. de jure patr. 37, 14).
4) Die zur Belohnung des Sklaven gegebene Vorschrift, daß,
wer die gewaltsame Ermordung seines Herrn oder eine gegen denselben gerichtete Verschwörung anzeigt, frei wird (fr. 5. D. qlli sine man .
40, 5)
S). Die red e m t i 0 s u is nUllt m i s, welche durch ein e Epistola Divo?'wn [/ratru m als unmittelbare Freiwerdung anerkannt wurde: sie geschieht 'iIlW!Jinaria el1ltioll c und pel' fidem cont/'Gctus inter emtOl'em et
serv/lJ71, d. h . der Sklave gewährt das Lösegeld aus seinen Mitteln , is
eujll s in (ide1n S C/'L' W; ellll/ugit, et 'lI/i cmtioni Sil L/rn nomeil aeeomodat, ist
imagi Jl ({/'i ufi t!,'l li oJ' und kann auch ein Pupill, ja selbst ein Sklave seyn
(fr. 4. 5. D. de manulilis.\·. 40) 1). Verschieden davon ist der Contract
zwischeD Verkäufer und Käufer mit dem Modus, ut manumitta tur servus
venditw:, wobe i die ser selbst nur a.ls Object in Frag'e ist ( fr. 9. 10.
2 0. cod.).

§ 3':':] B. Civitas. 1, Be gri ff. Mit Rücksicht auf den mittleren
Status theilen sich di e Menschen lReichseinwohner) in Bürger .(eives)
und Nichtbürger, und die se wieder in {atilli (Halb bürger) und peregrini.
Das Römiscl1e Bürgerrec ht heißt eivita s Romana oder civitasschlechthin, \vcnn der Sland (Status) im Gegensatz eines nichtrömi schen (municipalen) Bi.1rgerthum s , und Jus Quiritilllf/, wenn der Inbegriff der
bes"Ol1d er en Rechte (ju s eonu /lii und be z. eo11t1Jtercii), ""elche der Römer
vor dem Pereg l'inLlS, be z. Latinus voraus hat, bezeichnet werden soll?
Die cititas gewährte nach 2 Seiten hin auszeichnende Rechte: jure
pul,licu und pril'(lfo, doch hat sich während der Kaiserzeit der pubUcistische Theil auf das ju s Iwnot'llm reducirt, während ehedem auch das
jus saf rOl'WH ]J/lblieo7'tUll, Jus pl'orocationis ad llOpulum und Jus suffragii
von Belang war. Abgesehen vom Jus honorllm (und munus Judicis). welches in der späteren Kaiserzeit immer mehr in das kaiserliche Belieben
fällt, deckt sich jelzt die civitas mit dem Inhalt des status familiae, sofern
dieser das jus cO l1ubi'i et commercii enthält und mit der Fähigkeit zum
(publienm) nUll/liS tlltc!ae verbunden ist.
§ 3'ii'S] 2. Die Entstebungsgründe gehören tbeils dem jus
genfiwn theils dem Jus Romal101'wn an. Civis wird: a) wer von einer
Römischen Bürgerin geboren wird j* b) wer aus der Herrschaft eines
RömischeIl Bürgers durch diesen solenn und ohne Verstoß gegen die lex
Aelia Sentia und FUl'ia Cal/illia entlassen (Justa manumissio), oder wenn
ein latinus Juniallus nochmals von seinem ehemaligen Herrn frei erklärt
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3 Kapitel. § 381. 382.

die ul1solenne Freilassung, die Quelle die ser Menschenclasse, fortdauert,
auch nach Caracalla's Bürgerconstitution noch irpmer. 9
.
b) Dediticiorum numel'o r:ol/stituti Werdell gebrandmarkte und
sonst wegen schwerer Verbrechen bestrafte Sklaven, wen n sie zur Freiheit gelangen. Ihnen steht zufolge der lex Aelia Sentia "pel>'sima libertas" zu, indem sie yom Aufenthalt zu Rom gänzlich ausgeschlossen,
irgendwo internirt sind und nicht einmal am Bürgerrecht einer Gemeinde
theilnehmen, daher auch keine testamenti fadio haben. Gai. 1, 12- 16.
25-27; Ulp. 20,14. Diese Einschränkung des gefährlichen Proletariats der Verworfenen und Taugenichtse gehörte zu jenem großen Oonservation ssystem August's, \velches von Suet. Oct. 40 m. d. W. motivirt
ist: maglli existimans~ sincerum atqüe ab omni coltuviane peregrini ac
servilis sanguinis incorruptum servare populum; quum et de numero et de
conditione ac ditTerentia eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset:
hoc ·quoque adjecit, rle vinctus unquarn tortusve quis ullo libertaiis genere
civitatem adipisceretur.
§ 38.] C. Familia. 1. Begriff. Ein Römischer Bürger hat immer zugleich den statlts familiae; famili a in diesem Sinn ist die vom
Staat anerkannte civile Vollkraft des Römers und die derselben entsprechende privatrechtliche Stellung , nicht eine abgesonderte Voraussetzung der Privatpers?nlichkeit oder Privatrechtssphäre, sondern deren
civilrechtlicber Bestand selbst, oder der ideelle Raum, den der Römer
mit seinen Privatbeziehungen jure legitimo ausfüllt und über welchem
er mit seinem civilen Eigenwillen schöpferisch waltet.
Vermöge dieser Familienstandschaft kann der Römer Personalund. Vermögensbeziehungen , die vollgültig nach strengem Jus
civile sind , begründen (und begründen helfen): auf jene Fähigkeit bezieht sich das cOJlu/)ium, auf diese das commercium.*
Die Familienstandschaft ist effective oder latente Rechtsstellung , je
nachdem der Römer ein se lbstündiges oder unselbständiges caput ist
(hat): ersternfalls hat er selbst sich in der Gewalt (habet propriam /amiLiam, est sui juris s. suae potestatis), andernfalls untersteht er fremder
Gewalt (alieni jUTis, alienae potestati, manui subjectus, in causa mancipii).
Jener heißtpate r(amilias (materfamilias.'), dieser aber filiusfamili a s, filiafamilias, cf qui deinceps vicem eorum sequuntur, utputa nepotes et neptes el deincr:ps (UX01' in manu
loca (iliae(amilias) Gai.1, 49.
§ 382] 2. Nähere Bestimmung. a) Pater/amilias. Für
den rechtlichen Karakter jener selbständigen Familienstellung ist es an
sich gleichgültig, ob der puterfamilias untergebene Familienangehörige
hat also Oberhaupt einer Hausgenossenschaft (geworden) ist, oder,
nicht umgeben von einem Kreise abhängiger Hausgenossen, lediglich
sich selbst in der Gewalt hat, also allein die eigne Familia ausmacht
und darstellt; paterfamilias appeUa tur, quamvis filium non Iwbeat (Up.)
•.. familiae appellatione et ipse princeps familiae continetur (Gai.): fr.
195. § 2. fr.196. pr. D. de V. S. (dazu Ulp. 3, 1).
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b) lhliusfamilias. Auch dieser hat, kann man sagen, eine eigene
fumiUa (etiam vivo l'atre quodammodo dominus: Goi. 2, 157 und Paut. iI\. fr. 11. lJ. äe lib. inst. 23, 2), freilich nur embryonisch oder latent; obwohl gebunden und daher untergeordnet und abhängig, ist sie doch
vorhanden, und sie erwacht sofort und von selbst, sobald die ihn bindende Gewalt seines bisherigen Gewalthabers in Wegfall kommt {durch
dessen Tod oder capitis diminutio): dann wird sie entbunden kraft angebornen Rechts des filiusfurnilias; quum paterfamilias rnoritur, quotquot capita ei subj'N;ta f'uerint, singldas familias incipiunt habere; singuli
eni?n patrumlamitiarum nomen subeunt (Ulp. fr. 195. § 2. J). deo V. S.);
und da dies keine Neuerung, sondern ein Erwachen ist, so liegt in solcher Metamorphose keine capitis diminutio.
Abhängige Familienglieder haben conubium und cormnercium nicht
propria 1iomine; d. h . alle Rechtswirkungen ihres auf dieser Basis sich
bethätigenden Willens werden auf den Gewalthaber bezogen, dessen
Wille den Willen der subjectae personae zwar nicht negirt und absorbirt,
aber doch gehietend und obwaltend umschließt, so daß die Privatsphäre
((amilia) des Ge~altuntergebenen kein selbständiges Reich für sich, sondern eine abhängige Provinz im Reich des Gewalthabers ist, Ausnahmen
hiervon bilden die uxor in manu und der in mancipio constitutus rück
sichtlich des conubium und der possessio.
Familia bedeutet nicht bloß den Familienstand (Familienstandschaft) des einzelnen Römers, sondern oft auch den Familienkreis
(Familien- oder Geschlechtsgenossenschaft) , d. h . den Zusammenhang
der (ganzen) Agnatenschaft.*'
§ aS3] 3. Die capitis diminuiio minima ist eine mutatio status i. e. (amiliae (Up. 11,13; fr. 3. p1'. lJ. de cap . mirt. 4, 4), und ergeben sich daher durch den Gegensatz der propria und aliena familia drei
Gruppen von Fällen : a) einen Uebertritt aus .alienfl familia in andere
aliena familia enthalten die conventio einer fi liafamilias in manum mariti,
die datia in adoptionem und in mancipii causam (Gai.1, 162; Utp . 11, 13),
äie I'emancipatio und sequela patrisfamilias arrogati (fj .. 3. pr. eit.);
b) einen Austritt aus aliena familia i.n propria familia enthalten die emancipatio ex patria ]Jotestate, di.e manumissio e manu und e mancipii causa
(Gai.1 , 137.138.162); c) einen Eintritt a.us propl'ia familia in aZiena
j'aiJtilia enthalten die conventio feminae sui }uri9 in manum mariti und
die arrogatio (p{~ul. 3, 6, 29), desgleichen die causae probatio** eines in
mat'rimonio Juris' gentium - und die legitimati.o eines außerehelich erzeugten Kindes (§ 13. J. de Hupt. 1, 10).
In den Fällen der ersten Gruppe behält der capite minutus innerhalb der neuen Familie die gleiche Stellung, ,velche et' innerhalb der
früheren hatte, in den Fällen der zweiten und dritten· Gruppe wechselt
er mit der. Familia auch die Stellung innerhalb der Familia. ~ In den
Fällen der ersten Gruppe bl ei b t er persona alieni'ju1'is, in denen der
M

+) 6.

untq.n Cursus § .3 93.

.... ) s. oben Cursus § 378.
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zweiten Gruppe wird er suijuris, und in denen der dritten wird er
a tieni jUJ'is. Demnach bietet die ers te Gruppfi das Bild eines einfachen
Tausches, die zweite aber das Bild einer....-"Vermehrun o· und die
dritte das Bild einer Verminderung der Rechte. Allein diese Gleichheit,
Mehrung und Minderung hat mit dem Wesen der c.apitis diminutio nichts
zu thun, denn diese bezieht sich nich t auf die (V ermögens-) Selbständigkeit, sondern auf die Persönlichkeit an sich . Ein capite diminutus ist
jetzt eine andre Person, als die er zuvor gewesen .
§ 38"1 Da der statu.s lamiliae nur privatrechtliche Elemente (p7"ivata jura hominis et (amiliae ejus.' Ulp . fr. 6. D. de cap. min. 4, 4) und
nur solche des strengen Civilrechts (Jus legitimum: Gai. 3,27) begreift,
so beschränken sich auch die Wirkungen der cap. dim. minima hierauf.
Demgemäß cap. diminutione interveniellte a) publicct jura non intervertuntur, z. B. Staats- oder Richteramt , Senatorwürde (fr. 5. D. eod.);
b) ebenso wird salvirt, was mit dem jus publicum im Zusammenhang
steht, z. B. conubium (daher Eheband) und munus tutelae, mit Ausnahme
der legitimen Agnatentutel (fr. 6. pr. D. 'e od.); c) auch bleiben von
den Privatrechtsverhältnissen alle aus dem jus gentium oder jus naturale herleitbaren aufrecht (perseverant, quia civiLis ratio naturalia jura
corrumpere 110n potest) , also die auf prätorischem Schutz beruhenden,
oder aus dem gentium in den mos civitatis eingedrungenen, oder aus
jus naturale stammenden Rechtsverhältnisse, z. B. actio injuriarurn und
andere Delictsklagen (nemo delictis exu ~tur: Ulp. fr. 2. § 3. D. eod.),
ac~.io de dote und querela inofficiosi testamenti, alle auf Cognation gegrundeten Erb - und Vormundschaftsrechte, bez. die res in facto potius,
q.uam in jure consistt:ntes z. B. legatum in alln os singulos, legata habitatw (fr. 7. B. 10. D. eod.; Gai. 3, 27).
Dagegen erliegen dem Einfluß der Statuswandlung die in jure legitimo begründeten Privatrechtsverhältnisse (pereunt, intervertuntur), vor
Allem also aUe durch das Agnationsband gehaltenen Rechtsverhältnisse, z. B. die agnatischen Vormundschafts- und Erbrechte, sowie die
Patronats- und Gentilitätsrechte, die paü'ia potestas, ferner auch die
Obligationen des strengen Civilrechts, indem diese nur als naturales
fortbestehen (Ulp. fr . 2. § 2. D. eod.). Intact bleiben die dinglichen
Rechte, indem dieselben ein naturales Element in sich tragen, mit Ausnahme des ususfructus und usus (Gai. 1,158; B, 83; Ulp. 28, 9) . - Zu
Gunsten der Gläubiger des capite minutus, z. B. des arrogatus, welcher
desinit }w'e civili debere, wird aber vom Prätor durch Fiction die rescissio cap. diminutionis angenommen und actio utilis ertheilt, so daß jener
obligatus manet, und, wofern der pater arrogans sich nicht zur Defensi on versteht, minuti bonorum venditio gewährt wird (Gai 3 84· 4 38·
?
"
"
,
fr. -. § 1. D. eod.; Paul. 1, 7, 2).
Litera~ur: 1) Aeltere Schriften: ~e R.etes OJ?usc. lib. VI. (Salmant. 1658)
Meermann s Thesaur. ':I. p. 274sq. CUJ aCl us Observat. IV, 9; XI, 23; XXfI,2;
XXVII, 33. Faber ConJcctur.jur. civ. hb. _-l~ Vergl auch Göttling Röm. Staatsnrfass. S.117. u. Becker Alterth. II.1. S. 109. - 2) Hase d.jus postlirninii u. d.

.
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{tctio legis Co/'neliae (Halle 1851) ~. 5 -:- 1. - 3) Mommsen Röm. Gescb. I. S.793.
Anm. - 4) v. Madai d. Stahl Llben d. R.. R.. (Halle 1834). -- 5) v. Vangerow
Ueb. d. tatini Juniani (Marb. 1833). - 6) Böckillg Palld.-Institut. 1. § 47. S. 189.
_ 7) Zimmern Röm. R.-Gesch Ir. S. ~50. ~uschk~ Ueber d. Stelle d. Varro
v. d. Liciniern (1835) S. 80. Al1ders Helne cc I us Anttq. Rom. synt. App. I. § 23.
u. Schilling Illstit. lJ.. S.107. 8) s. Cursu6 § 325. ll. Schilling II. S.104.
105. - 9) v. Vangerow ebendas. S. 203ft'.

IV. Kapitel.
C. Gattungsmäßige Beziehungen der Persönlichkeit.
Ehe, Verwandtschaft, Affinität.

§ :)85] 1. D er PI an cl er Ga ttu n g im A llgem einen. Das
menschliche Individuum steht irn wirklichen Leben nie im extremen
Sinn als Einzelwesen da, sondern im genetisch en und wesentlichen Zusammenhang mit seines Gleichen, d. h . mit seiner Gattung. Durch das
Urwort des Schöpfers: "Seid fruchtbar und mehret euch!" ist es der
,Villensthat des-Menschen selbst überlassen , die Gattung zu constituiren durch Fo~tpflanznng aus eigner d. h . vo n Gottes Gnaden inwohnender Kraft, und durch Scheidung der Geschlechter ist die Paarung und
Begattung zur Bedingung und Form der Zeugung und Fortpflanzung
gemacht.
So sind Paarung und Zeugung die beiden Fäden, aus welchen
das Gattungsband d er Menschheit sich zusammensetzt, und auch jeder
dies er Fäden ist ein Gattungsband eigner Art, denn Paarung ist freie
Verbindung Einzelner d. h. zweier durch Geschlecht Getrennter, und
Zeugung ist natürliche Entfaltung des Einen in Mehrere, die in der
Abstammung, also genealogisch Eins, im Bestand, also individuell, ge~
trennt sind. \Venn wir die Gattung der Mens~hen , die ein Organismus
ist, einem Bau vergleichen, welcher sich in horizontaler und verticaler
Richtung ausdehnt, so wird das Paarungsband die horizontale, das
Zeugungsba.nd die verticale Ausdehnung zu nennen seyn.
§ aSO] ·Nach Römerart ist aber dieser Plan der Gattung im
R ö m i sc he n Re eh t nicht einfach angenommen, vielmehr in freier
Weise gestaltet und das Wilde civilisirt >yorden, denn 1) nicht jede
willkürliche Paarung, sondern nm die auf conubium beruhende und
in die Schranke der Mon 0 g am i e eingehegte Geschlechtsverbindung
ist mit der Vollkraft einer rechtlichen Ehe (~egitill1ität) ausgestattet,
jede andere sei es auf Dauer angelegte oder nur vorübergehende Geschlechtsverbind ung (nwt1'imom:um CW71 per~g1'ino , la ti 11 0 ccntl'actwn, concubillatlls, stuprum ete.) nur jure r;entium oder naturali aner~annt, bez. höchstens tolerirc oder auch ausdri.lcklich reprobrirt; 2). nicht jede natürliche Zeugung, sondern nur die _durch cO,nubium bedingte und in die
Scbranke der (patria) potestas eingellegte Abstammungseinbeit ist
als ächte . Verwandtschaft· (agrwtio) anerkannt,* und jede andere ent-
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weder nur in abgeschwächter Maße rechtlich zugelassen, oder ignol'irt, bez. gar negil't (l1atw'alis cognatio per sCJ.-,Uberi sine patre).
Auch erweiternd steht das Römerrecht frei über dem Naturplane,
denn 1) im Wege der coemtio fiduciaria wird ein formales, eheähnliches
Verhältniß der manus, und 2) durch Adoption ebenso ein künstliches
Verwandtschaftsband geschaffen. So wenig jenes auf Begattung abzweckt, so wenig ist dieses auf Abstammung beruhend, aber die Form
der 11anus und der potestas, die sonst mit der Naturordnung zusammenzugehen pflegt, hat sich hier zum selbständigen Verbindungsprincip constituirt.
§ 3S~] Von drei Kreisen zugethaner Personen dachte der einzelne
Römer sich umgeben: aus ihnen besteht seine "Freundschaft" im weiteren patriarchalischen Sinn; den engsten Kreis bilden die necessarii,
so genannt mit Hinblick auf die Naturseite des Gattungsbandes; an diesen schließt sich in natürlicher Nachbarschaft der weitere Kreis der
affines, welcher endlich vom äußersten ins Unbestimmte und Wech- '
selnde zerrinnende Kreise der amici umgeben ~st (Ulp. in fr. 1. § 23.
D. d8 'ventre 37, 9). Unter amid werden sonst ftuch die Verwandtten, ja, wenn der Familienrath 1 gemeint ist, diese wohl vorzugsweise
oder ausschließlich gemeint; die Affinität ist das Resultat des Zusammentreffens der beiden Gattungslinien: Begattung (Ehe) und Abstammung (Verwandtschaft); in den Verwandtschaftskreis ist vorläufig immer
auch das Eheband mit hineingerechnet.
Nach (altnationalem) Römerrecht ist nämlich die (ächte) Ehe nicht
als selbständiges Gattungsband, sondern als Abstammungsband formulirt und demgemäß dem Verwandtschaftstypus untergeordnet, die Römer haben auch hierin sich über die Naturordnung gewissermaßen hinweggesetzt, und während sie im Uebrigen die beiden Bänder der Ehe
und Verwandtschaft mit strengem Ernst auseinanderhalten (Ehehinder·
nisse der Verwandtschaft), doch gleichsam die horizontale Linie der
Ehe in der Verticallinie der Verwandtschaft formell aufgehen lassen,
indem sie die Gattin in ächter Ehe unter den Gesichtspunkt der Haus~
tochter stellten .
§ 388] H . Co gnatio. Aus der Begatt~ng durch Abstammung erbaut sich der Familienkörper im weiteren Sinn, der in seinen natürlichen Umrissen so weit reicht, als das Bewußtseyn und die Merkmale
der Blutseinheit sich erhalten . Der Ausgangspunkt liegt in der Zweiheit des Geschlechts (sexus), aus ihr entspringt das Geschlecht (genemtio) als eine durch die Zeiträume sich erstreckende Reihenfolge Abstammender, und entfaltet sich das Geschlecht (do 1J'tus et gens) in dem
Sinn eines gegliederten und im Flusse des Werdens und Vergehens der
Glieder doch einheitliche Welt im Kleinen. Unser Wort Ge sc h lee h t
drückt also drei Beziehungen in Eins aus und umfaßt insofern Ehe und
Verwandtschaft gleichermaßen.
Die Verwandtschaft im natürlichen Sinn ist, weil auf Blutseinheit
beruhend, durch Naturproceß bedingt und insofern unfreier Art; sie
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erO'reift den Menschen, indem sie ihn in Bezug zu bestimmten Anderen
~zt nicht als ein erkornes, sondern als ein angebornes Band: daher
die consangu.initas (lr. 1. § 10. D. clc suis lw·ed. 38, 16; l.~id .. 9, 6)
2. J). mJus t'~
eine ?lecessitudo sanguinis (fr. 12. JJ. dc J. et J ..1, 1;
cati, 2, 6; l. 6. C. de S/.lSP. tutor. 5, 43), und die so Verbundenen, ehe
eben dadurch als einem besonderen Kreise innerhalb der Gattung ano-ehörig von allen Uebrigen (extrwwi) aUf'lgeschieden sind, heißen neces:arii (fr. 1. 3 . .D. si in jus v. 2, {); fr:. 60 .. D . ~le P(~ct. -:' 14; 1. 4. C.
qui petant tutor. 5/ 31), auch necessarn con,;unctlqu~ (I.. 2/. C. .~.e donat.
8, 54) oder propi'l1qui (Gai. 2, 182), und gelten fur VIele pOSHIvrechtliche Bestimmungen als personae exceptae.
In hildlicher Darstellung wird der verwandtschaftliche Bezug und
Zusammenhang durch Linien, welche zwischen den verbundenen Personen gezogen werden, ausgedrückt, indem dabei Gattel: ne ben , Abstammende unter einander gesetzt, Geschlechtsverbmdungen also
durch wagerechte Striche oder dem Wagerech~en sich annä~ernde Bogen:
linien Abstammungen durch lothrechte StrIche ausgedruckt werden.
DUl'cl~ bildlicfie Zusammenstellung solcher Verbindungen Näherer oder
Entfernterer entstehen die s. g . Verwandtschaftstabellen (.stemmata cognationum) , von den en die S t a m m b ä urne., d. h. U: ber~ichten
ganzer Familien oder Geschlechter durch beg1aubIgte ZurucHuhrung
auf den Urahnen, eine Anwendung sind.**
.
§ 389] Man unterscheidet 1) rl1cksichtlich der Geltung der Geschlechtsverbindung, aus welcher die vermittelnde Zeugung l:e.rvorgegangen ist. ehe I ich e und une hel ich e Verw.andtschaft (legltl~a un~
illegitima cognatio· im mo~ernen Sinn) . Indem Im Rech.t der .Kalserzelt
das Concubinat rechtlich anerkannt wurde, unterscheIden dIe Quellen
die liberi naturalest (Concubinenkinder) in maneller Be~iehung_;on
den aus vorübergehender oder verbotner Geschlechtsverbmdnng I;!;ntsproßnen (spuTii, i·Mfol, vulgo quaesiti).
.
.
Zu den spuri i gehören a) die ex rneretnce null, b) ex stupro (honestae pel"SOnae) procrea ti, c) adulterini J d . h. uneheliche Nachkommen
eines Gatten, un~ d) ü1cestuosi i. e. ex nefariis nuptiis (Blntsschande)

::t

rr.

fjeniti. 2

Die Terminologie der Neueren weicht- mehrfach von den Quellen
ab, indem jene unter vulgo quaesiti vorwgsweise '.die Hure~k.i~der, un-.
ter spurii die ex stupro erzeugten verstehen. und (he adulterzm wcestllOsl
unter dem Ausdruck ex damllato coitu nati zusammenfassen .
§ 390] Man llflterscheidet 2) ri.1cksiclltlich (leI' Art ~es Zusammenhangs gerade Linie (linea 7'ecta) , welche nur von emander abstammende Personen umfassend durch einander hindurc!h auf den gemeinsamen Ahnen zurückläuft, und Seitenlinie (llnea transversa s.
obliqua s. coltateralis), welche in dem gesc11wisterlicl1en Verhältniß wurzelnd durch gelIleinsame Abstammung beider fraglichen Personen. . . von
.) Vergl. 'Tafel I. u. II.

•") Vergl. Tafel VII.

t) Vergl.

da~u

unten § 394 .

•
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einem D ritten als beiderseitig e m Ah nen (S ta mIpvater, stipes cO/JlI1lU lI is)
b egründ et ist .
,..'
Di e gerad e Lini e ze rlegt sicb von ~i ner bestimmten Per son a us,
welche a ls genealo gische r Mit te lpu nkt gegeb en ist uu d in den Verw andtsch aft stab ellen mit Ego bezeich net wird,* in die a ufste i gen de
(Ad scen d e nz, lillea slipeTior s. odsct:'ndentium) und ab s t ei gen d e Linie
(D escend enz, li7lt'a in/i'rio!' s. descendentium).
Die Seit envcr wandts ch afL ei n er gegebenen P e rso n (des Equ) ge ht
immer n ur von dere n Ad scend enz a ll S, aber indem di eRe Seitenverwand ten in d er Fol ge d er Zengu nge n Lheil s ü ber, th eils un ter d em E go zu
ste hen komme n , ver h alte n sie sic ll zu ih m ä hnli ch wie A d scend enten
oder Desce nden ten (pa ren tunl libero1'1I111que locu: § 5. J. dc ni/p t . J) 10).
Abgeseh e n h iervon n nte rsch eide n sich innerhal b de r Seitenv e r w andts c h aft bes ondere Gr up pen d adurch , da ß die A bsta mmung sich von näheren od er e ntfe rnter en Adsce nd entcn a bzweigen , und j ed er so lc h e Zweig
als eine L inie fü r s ic h er sch e int. Alle so vo n E ine m Adscend enten als
gemeinsam em Stammyatel' (gewöhnli ch w ir d dabe i di e S ta mmmutter
ni cht bes onders in Rüc ks icht gezoge n) sich abz "veigende n Lini e n bild e n immer z usamm en eine n S ta in 111 (a uch L inie ge na nn t, stiJ1Js).
Stamm is t dem nach ein durch a us rel ativer Begri ff, d e nn ein g roßer
Stamm k ann sich w ied er mehrma ls in Unterstä mm e gli edern, und unter
dem obers ten St.amm vater eine Anza hl n ä herer Sta mm väter, d . h. Begründer jüngerer und d emge mä ß en g erer a de r kürze r er Stämme
(Zweige) hervortrete n .
.
Im Bild e d er Ver wandt sch aftstau ell e beh aupt et die g era d e Linie
die Form der fortg esetzten einfa ch en Linie , währ end die Seitenlinie sich
der Figur eines Kr eises anzunä hern streb t.**
§ 391] Ma n unterscheidet 3) rück sichtlich des Maßes d er Verwandtschaft n ii, h e re u nd e ntfer nt e r e Verwan dtsch aft. Der allgemeinste, d . h . a uf di e gerad e u nd Seit enlinie gleicher weis e an we nd bare
Maßstab ist de r G rad (g1'(ldus , s. P a ll J. in Ir. 10. § 10. D. de grad.
3 3, 1 0) : er ster, zweite l;, dritt e r u. s. ·W. Grad t ist d er n ach der A nzahl
d e r zwischenb efindli che n Zeu g unge n ge mess en e Abstand zweie r Verwandten . Gr unds a tz d er compu tatio graduurn ist , daß jede w eitere
Zeugung einen G r ad mehr bild e t , semper generata qllaeque persona
gradum adjicit, d a h er quot generationes , tot grad us ( § 7. 8. J. de gJ·ad.
3, 6 ), und in der Anwendung : qui ei , qui milli proximo gntdll est,
proximus es t , secundo gradu est milli: similiter enim ()(ce dentibus singulis crescit numerus (Paul. ( r . 1 0 . § 9. D. eo d .). - Insge mein wird nicht
über den 6 . Gr a d hina ll sg erechnet, w eiterhin we rden die Adscendenten
und Descendenten kurzweg M aj01'es und P ustl'riures ge nannt; in der
Seiteoyerwandtschaft ab e r ist in den gewöhnlichen Tabell enkrei s noch
den sobrillo sobdllave uatus aufzunehmen Römi sche Sitte.
Die Seitenverwandtschaft könnte auch nach der geringeren oder
größeren Entfernung des stip es commimis, von welchem sie ausgeht, ge*) ·Vergl. Tafel III.

H ) Vergl. Tafel V.

tl

Verg!. 'rafel V .
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messen werden , so daß a lle z ur Seite g eh end e Nachkommensch aft d es
näheren stipes cU J'n J1l. n äh ere Ver wan d tsc h aft wäre, al s irge nd ein Nachkomme eines entfern te ren Adscend ent en . Di ese r Maß sta b (s . g . Linealprincip) würde all er din gs de r natürlich en Untergliederun g d es Ge sammtstammes R echnung tr:1ge n un d sich mi t d en GruD clzüge n d es Gesc hlech tsorganismu "l in steti ge m E inklang h alten, wäbrend m it der ein se itige n
Durchführung d es Grad l1 ulp rinc ips das Innere de s F a mHienkörper s i n
lauter individu eHe Größen a ufgelös t wir d. Aber dieses Princip ist d as
einfachere und im R ömischen Recht all ein ane r kann te .
Dagegen un ter scheid et das Rö mi sch e Rec ht in der Seit enverwandtschaft mit R ücksicht aufdi e Grad e ein e g l e i che un d un g l e i c h e Verwandtschaft (li7lca col1ateralis aequalis und il1Cteq 1w/is), d . h . gleic h e und
ungleiche Entfernun g vo m gemeinsam en S ta mm vater ; l et zte r e heißt
re spe ct us p a rentet'ae, wenn die ei n e Pe r so n im 1. Gr a d e vom stip1?s
communis a b sta mmt , di e a nd er e e ntfe r nte r ist: j en e ist dan n fü r diese
eine Respectsperson ( pare.>;[I/1/l loco habeJ/tur: § 5. J. de nupf. 1, 10) .
§ 39~] 4 ) RL~ks i cht 1i c h des Gru nd es:3 er scheint das VCi'wan dtscllaftsband entweder a) als ein ga nz es od er g-et.heiltes: hierna.ch untersc h eidet man v 0 11 b ü r ti g e (bitataalis ) und h a I b b ü r t i g e (unifataali:;) S ei'tenverwandtsch aft: * jene g rti ndet sich auf Gemeinsa mkeit b eider St.ammeltern, diese liegt vor, wenn nUf d er Stamm vater ode r die Sta mmmutter
gemeinsam ist ; yollbür tige G esch wiste r heißen germani (Fr onto de (liffer.
vocub . v.(rater) , halbbürtige aber col1sanguinei(nur durch den Vater-) und
uterini (nur durch d ie Mutter verbundene ; I sid01', 9, 6) ; Voraussetzung
der (ehelichen) Hal bbürtigkeit ist immer eine Auflösung der Ehe des gemeinsamen stipes (durch Tod oder Scheidung) und dessen W iederverehelichung ; b) als ein einmaliges oder mehrm ali ges Band : hi ern a ch unterscheidet man einfache (simplex) und m e h rfac h e Ve r wandtschaft
(multiplex ). Letztere ist immer bedingt durch Eintritt der 'Geschlechtsverbindung in den Ve rwa ndtschaftskreis und !m nn demgemäß definirt
werden als die du r ch Vereh elichung z weier Venvand ten beg ründete
Verflechtung ·v e rsehiedener A bsta mmungslin ien . P a ulus erwä hnt den
Fall, si mu lier es (lItera alterius (i li/! lIupserillt ; nam qlli t'X his masculi
nati (ue rint) il/ viccm ra trui Slll1 t ; quar:: (eminae) invicem amiWe ; 'item ma sculi ( eminis silllilitel' p atr lli, (el7l in ae ilhi amita,e (ji'. 10. § 14. D. de
grad. 38, 1 0) . S onst wird in den Quell en d er Complication mehrfacher
Verwandtschaft verhältnißmäßig selten g eda cht : di e Römer waren von
je dem Ineina ndergeh en de s Ver wa ndtscha'fts -' und Ehe bandes abhold.
Man zählt folg'e nde Complicationen ** a uf: a a) wenn Verwandte
mit einander Kinder zeug en ; bb) oder mit' zwei and e ren gleichfalls unter si.ch v~rwandten Personen Kinder zeugen (s. die ~ngeführten Fälle
des Pau l u~); cc) o.d er mit den1selben Dritten Kinder zeugen (Halhbürtigkeit); dd) wenn Personen, die- mit. eipei l Dritten. verwandt sind , mit
tinander. Kinder zeugen , z . B . ein Halbbruder des Sempronius von
Vaterssmte und desselben Halbschwester von Mutterseite zeugen Kin.) Vergl.

~afel

IV .

' '') einige derselben s. in Tafel' IV.
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der: diese sind doppelt Neffen und Nichten des Sempr. ; ee) wenn zu der
leiblichen eine Adoptivverwandtschaft komJJ"lt', z. B. dei- mütterliche
Großvater scinen Enkel an Sohnesstlltt ani1immt (§ 7. J. de adopt. 1 ~ 1/).
§ 393J Ur. Ag natio . Die Grundidee der Verwa ndtschaft im nationa.lrömischen Sinn hing mit der (amilirl im alten Sinn zusammen, diese
aber beruhte auf dem Begriff der Hausgc \Valt; man unterschied familia im enge rn Sinn (jltre propria : U/p . [1'. 195. § 2, D . de V. S.),
d. h. die Gesammtheit der im prrtcrfarlli1ias durch dessen patria
potestas (bez. marms) zusammengefaßten Angehörigen, und familia.
im weitern Sinn (ju re communi) , d. h. omnes ex eadem dorno et
ger/te proditi, welche, wofern der stipes communis noch a m Leben
wäre, unter dessen patria potc~·tas bez. manus vereinigt seyn würden;
dies aber ist zugleich der Agnatenkreis cormnull i ,lure familiam dicimus omnium agnatorum. Demnach bildet nicht die sanguinis Tatio
als solche, sondern das nationale Institut der potestas die .Grundlage
der Verwandtschaft im Römerrecht; daher 1) gehören nicht zum
Agnatenkreise die nur ciurch eine ( emiua zusammenhängenden, weil
eine Frau nicht Inhaberin der patria potcstas seyn und das Band durch
sich hindurch nicht fortpflan ze n kann , rnulier familiae Sllae et cap1lt et
finis est (fr . 195. § 5. und f i'. 196. § 1. D. de V. S .), und 2) ist die "Verwandtscbaftsformirung von dem Gedanken beherrscht, daß es de r autonome Wille des paterfamilias sei, welcher die Pel'ipherie seines Ver\vandtenkreises ziehe: er kann auf dem künstlichen \Vegc des Rechtsgeschäfts sich Agnaten (Kinder u. s. w.) a n zeugen (Adoption und lVla nusehe), und anderseits gehören vo n den natürlich erzeugten N achkommen nur die zum Agnatenkreise , welche cr durch causae probatio,
bez . leg itimatio zu Agnaten erhoben , und welche er nicht durch Rechtsgeschäft (Emancipation) von demselb en abgelöst hat. Außerdem sind
an sich von diesem Kreise ausgeschlossen alle nicht aus vollgültiger
Römer - Ehe gezeugten , sowie alle eine capitis dz'minutio erleidenden
Nachkommen nebst deren erst nach solcher Ausscheidung (fr . 6. D.
unde legit. 38,7?) gebornen Abkömmlingen.* Hiernach ist der Agn[l.tenkreis theils' weiter, theils enger als der Cognatenkreis: beide Kreise
greifen wesentlich in einander und decken sich größtentheiis, aber nicht
völlig, denn ihre Mittelpunkte sind verschieden.
Gaius deflnirt die Agnatiön nicht genau, da er nur de n Zusa.mmenhang durch Personen mä nnlichen Geschlechts betont, die normal e Gestaltung im Auge haltend : sunt au tem a.qnati per viritis sexus personas
cognatione junc/i, quasi a patre eognati (Gai . 1, 156; 3, 10 ; fr. 7. D. cle
leg. tut. 26, 5 und danach CoU. leg. Mos. XVI , 2, § 10), genauer
sagt Ulp. 11, 4 (jet. 26, 2): a palre eognati virilis sexus per virilem
sexum descendentes, ejusclem (amiliae und ähnlich Paul. in (1'. 10. § 2.
D. cle g1'ad. (38,10). Die proximi agnati d. h . der Hausgewalt unmittelbar unterworfnen und folglich mit Wegfall des GewaIthabers .(ipso jllre)
selbständig werdenden Familienglieder heißen slii und bilden erbrechtI

*). Vergl. Tafel VI.
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lich einen engeren Kreis für sich (sui s. domestiei heredes),' Vergl. Gai.
2, 156.157; Vlp. 22,14; 26, 1; fr . 14. D. de suis (26,16), Colt. leg. Mos .
X.~~I, ~. § (J; d:mna~h werden unter agnafi oder legitimae personae gewohnlIch nur dIe Seltenverwan dten vcrs~anden und die Agnaten ersten
Ranges als consanguinei bezeichnet (Vip. 26, 7; CoU. XVI, 3. § 3).
§ 39<1:J. IV. Da~ Cognat~onsband in rechtlicher Beziehung.
In alter Zeit war dIe naturalzs ratio sanguinis an sich rechtlich unerhe~l~ch ; "jus ~ol1sanguin~.tati~ " bezeichnet demgemäß auch später die
legztzma c09.natw ohne RucksIcht auf das Naturband, also die fingirte
oder AdoptIvverwandtschaft so gut, wie die mit Blutseinheit verbundene
Agna~ion (~ai. ~, 24; fr. 6. D. unde legit. 38 , 7; fr . 4. lJ. unde cogn.
38, eS)'. Es 1st hIernach a uch zu vermuthen, daß ursprünglich die Un~ersc~eldung V~:1 G~aden minder. hervortrat (keine graduum successio!),
lD?"lel.chen erklart SIch so, daß dIe sanguinis ratio schlechthin als pro xim.ztatzs nomen bezeichnet wird (fr. 3. 4. D. eod. ) , und hat sich hiernach
?Ie Regel erhalten: qui est agllatus, et cognatus est (Paul. fr. 10. § 4.
P. de grad. 38 t 10 ) , d. h. ein Adoptivkind wird in der Regel wo von Cognaten die Rede ist , mit darunter verstanden.
'
N~ch und nach , sowohl durch einzelneleges (z. B. Cineia) , als nament.hch durch das prätorische Edict, ward auch auf die sanguinü ratio
a~s elll .~a~urale nomen (fr. 10. § 4. lJ. eit.) Gewicht gelegt, und somit
d~e n~turhche co~natio (genus,' Dip. (1.. 1. pr. lJ. de lib. causa 40, 11) als
em eIgener Begnff und Personenkreis nach ihren Grad- und anderen
B.eziehungen festgestellt,ja gewissen, endlich allen cognati in diesem Sinn
em .Erbrecht zugestanden, gleich als ob an die Stelle des alten Gentilenk~el~es das genus coguatorum treten sollte. Zuerst geschah dies, indem le~l~hch nach Gradesnähe, also ohne Unterschied der Verwandtschaftshmen, dann, indem auch der leiblichen Descendenz und Adscendenz als
sol~.her gewisse Rechte (Erb- und selbst Alimentations- bez. Dotationsanspruche *) eingeräumt wurden. 4 Es ist schwer zu scheiden was hier
von den ~eue~ E~n~~ssen dem jus gentium und was dem j~s natura le
z~zuschr.elben seI: dIe eigentli?he Vollendung des Cognationssystems
elfol?te Jedenfalls unter dem Emflusse von Ideen, welche dem Kreise
~es JUS naturale angehören. Am deutlichsten zeigt das die Berücksichtlgu.~g. des dem jus ~xtraordinariurn zufallenden Concubinats, dessen
Sproßlmge vorzl1g.s weise libe1'i natul'ales hießen.
' ~etzt war es von Interesse, das aus den· verschiedenen Elementen
g~bll,dete ~erwandtschafts.system zusammenzufassen; in demselben trat
dIe C?gnatlOn bedeutend hervor: "naturalis'!) z. B. pater, filius, bezeichnete Jetzt '?ft de~ l~iblichen Verwandten überhaupt hn Gegensatz
d~s :d;ptl.vverhaltmsses (z. B. in fr. 30. lJ. de inoff. test. 5, 2; fr. 7~
§ . . e adopt. 5, 7), und der Aus.druck "cognatio" erweiterte sich zum
ge~erale nomen,. w~lches im weiteren Sinn auch die agnatio mit begl'lff. In Ueberel'llstImmung' damit unterscheidet Modestin drei Arten
,,'
*)

s. Excurs S. 342.
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der Cognation (im weitern Sinn): 1) .die blo~ natürliche oder leibliche
(naturalis per se), 2) die juristische oder fingirte (eiviIis per se) und 3)
die gemischte (et naturalis et eivilis) ; indem er sagt: Cognationis
substantia bifariam apud Romanos intdligitur, nam quaedam cognationes
jure civili, quaedam naturali connectuntur; nonnunquam utroque jure con- '
currente, et naturali et civili) copulatur cognatio . Et quidem naturalis
cognatio per se sine civili cognatione intelligitur, quae per femir/am descen dit, quae vulgo liberos peperit; civilis autem pel' se (quae etiam legitima
dicitw') sine jure n«turali qogn atio consistit per adoptionem ; utroque jU1'e
consistit cognatio, cum justis nuptiis contraetis copulatur. Sed natu1'alis
eognatio hoc ipso nomine appelledur ; civilis autem, lieet ipsa quoque per
se plenissime hoc nomim! vocetur, proprie tamen ag n a ti 0 vocatur, videlieet, quae per mares cOlitingit (fr. 4 . .§ 2. D. de grad. 38, 10).
§ 39ä] V. Schwägerschaft (<<f/initas). Die Verschwägerung
ist ein sich an die Cognation anschließendes (ad cognationis (inem ac cedens) und mit derselben auch mehrfach verglichenes Band, nämlich
dasjenige, welches den einen Ehegatten (und schon den Verlobten) an
die Cognaten des andern Theils knüpft. Hiernach sind kei n e Affinen
1) bloße Adoptivverwandte und der Gatte (fr. 4. § 10. i.{ D. de grad. 38,
10; s. jedoch fr. 14. pr. § 1. lJ. de htu nupt. 23, 2) , 2) die beiderseitigen Verwandten der Gatten untereinander, daher zusammengebrachte
Kinder (comprivigni, Stiefgeschwister) nicht Affinen sind, 3) die beiden
Ehemänner oder Ehefrauen derselben Person, wenn diese vom ersten
Gatten geschieden ist, 4) die Affinen des einen Gatten und der andere
Gatte, und noch weniger 5) die beiderseitigen Affinen . In den Kreis
der Affinität gehört theils die Schwiegerverwandtschaft (z. B.
Schwiegervater, Schwägerin), theils das Verhältniß zwischen Stiefvater
(bez. Stiefmutter) und Stiefkind.
Voraussetzung der Schwägerschaft ist rechte Ehe (ju,stae nuptiae),
und sie dauert nur so lange, wie dieses Band besteht, affmitates non
eas aecipere debem1.ts, quae quondam fuel'unt, sed praesentes (fr. 3. § 1.
n. de postul. 3, 1). Da somit das ganze Verhältniß _nur an der Ehe
hängt, ist eigentlich auch die Gradunterscheidung unwichtig, gradus
af(initati sunt nulli (Mod. in fr. 4. § 5. ]). de grad. 38, 10), dennoch
wird die Unterscheidung auch hier analog angewendet (s. fr. 10. pr. ]).
eod.) , und dafür der freilich problematische (s. f1' . .5. pl'. D. de injur.
47, 10) Satz aufgestellt: quoto gradu mihi aliquis est cognatus, eodem
gradu ejusdem conjux mihi est af(inis. 5
Literatur: 1) Klenze, die Cognaten u . Affinen mich R. R. i. d. Zeitschr. f.
gesch. Rechtsw. VI. S. 1-114. -- 2) Schilling, Lehrbuch d. Inst. 11. § 39. 3) Hugo, Ueber d. Unterschied d. vollb. u. halbb. Seitenverwandtschaft v. d. einfachen u. mehrfaehen Blutsverwandtschaft überhaupt, in dessen civilist. Magaz. IV.
S. 184-212; 484-515. Fri tz, Zeitsch. f. Civilr. u. Proc. XV. S. 23 ff. - 4) K öppen RÖm. Erbr. 1. S. 29-33. ~ q) KlenzE) S. l1l. Schilling § 39. Anm. O.
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D. Die sociale A1JSstattllng der Person . Ehre, existimatio.

B ~5r{ J)~. '
6.

E:~;istimatioJ

V. Kapitel.

J

A~

5.

der Individuen .

J{orlest. in

.ft:· 'f.

bli' 3 -7.1). de grad.
(J8, 10J.

N3 . Die ft alrilu l'leisst llilc1LJVOn ius auckg los . .BTlLcLer l.mil
Schwester der G-attin (Ju/.l() sind o1m.e BenelUl1ll1g:
]jicl. (Jrig.lX7 S 1& . ])ie FrauCIl zweie.r Brüaer ijaniLric.esJ.
s.irui 11ac11 R.R. Iricht affines.

§ 3961 I. Ehre ist. eine besondere Ausstattung der Persönlichkeit , welche diese mit einem gewissen Glanz umgibt oder ihr gleichsam eine prägnante Färbung verleiht; get.ragen durch forterbende
Sitte tbut sie zn den urspri.inglichen Elementen * der Persönlichkeit ein
weiteres . nun die Geltung eines regelmäßigen Elementes behauptendes ,
Moment hinzu (fr. 20. D. de statlt homo 1, 5) . Die Quelle o~er der Bestimmungsgrund dieses Glanz- und Farbmoments jst der Le ben sb eruf, in welchem das Individuum dienend aufgeht und als in seiner Atmosphäre athmet, und, sofern der Beruf eine sociale Richtung und
Bedeutung hat , die berufsmäßige Stellung in der menschlichen Gesellschaft, d . h . der Stän d. Jeder Stand bewegt sich gewissermaßen auf
eigener Verkehrsfläche , aber die Abstufung und Constellation dieser
verschiedenen socialen Flächen entzieht sich großentheils der Willensfreiheit und umgibt wie eine Naturordnung bindend den Menschen
durch's Leben hindurch ; so wenig der Mensch sich seinen Körper willkürlich anzuschaffen vermag, 80 wenig kann er sich willkürlich eine
Ehre beilegen; nur sie preiszugeben und zu verscherzen hängt von
'seinem 'Willen und Gebahren ab.
Den Inhalt der Ehre bildet die auf Grund des Berufswerthes dem
Individuum zufließende ·Würde in der gesellsc1)aftlichen' Anschauung
und Werthschätzung: der Berufswerth aber kann ein verschiedener,
und es kann Natjonalanschauung seyn , daß es nur Einen ehrenvollen
Beruf und Stand gäbe. In der That war dies die Anschauung des ächten Römerthums: für dasselbe' gab es eigentlich nur Einen gesellschaft. lieh anerkannten Leben sberuf , nämlich den Beruf! actives Glied des
politischEm Organismus des weltbeherrschenden Volks zu seyn, also
den Stand eines Römischen Bürgers , und nur eine (Art) Ehre) die Ehre
des Römers: Daher die zugleich einseitig nationale und farblose Definition der existimatio (Ehre, fama) al.s dignitatis illaesa,e status, legibus
ac' m01'ibus comprobatlls (qui ex delicto 17ostro rt uctoritate legum aut minuitur auf consumitur) von Callistratus in fr. 5. § 1. . D. de extrao. cog'll.
(50) 13) und die Vergleichung des gänzlichen Ehrverlustes mit dem
bürgerlichen Tode ((1' . f). § 3. eod.).
In der Kaisel:zeit zeigen sich Ansätze einer Ehrellabstufung (inferior dignitas: f1'. 6 . 8. D. de Sellaio1'. 1 , 9), 'indem gewisse Rangelassen das Gepräge von Ständen (superiort?s, .inferiores ortjines: fr. 4.
eod.) annahmen ** : namentlich gilt dies'-rücksichtlich der Personen von
Senatorrang ; daher die S/:11flt01'ia dignitas bebonders genannt wird und
besonders verloren gehen kann (fr. 3. 5. e(Jd. fr. 5. § 2. fr. 6. lJ. de
. extrao. cogn. 50, 13) 1 und rücksichtlich der Personen ohne alle Rang.
~uszeichnung (plebeji) , welche den liberti?li ziemlich gleich stehen.
*) s. oben

CUfSU8

§ 362 .

. ') s . obeu Cursus § 275 .

296

Persönlichkeit der Tndividuen. Ecislim'ttiu, EhrCl.

297 .

II. Thl. 1. Buch. 1. Abschnitt. 5. Kapitel. § 396. 397.

In gewissem Sinn ist auch von den Personen weiplichen Geschlechts
(major dignitas est in sexu virili: Ulp.
1. PT" lJ.:I-'de Senat. 1, 9; fr. 9.
D. de statu homo 1, 5; fr. 1. § 5. D. de postul. 3, 1), sowie in anderem
Sinn von den Freigelassenen (fr. 21. J). (od.) zu sagen, daß sie nach
Römischer Anschauung geringerer Ehre theilhaft waren, indeß liegt es
in der Beschränkung des Weibes auf das Haus und in dem Zu~ammen
fließen der Ingenuität mit der Libertinität in 2. oder 3. GeneratIOn, daß
hier keine besonderen Arten der Ehre zur Ausb'ldl1ng kamen und der
Gesichtspunkt der Civität vorwaltend blieb.
§ 39~] 11.' Die Römer sprechen 1) von consumtio existima tionis (Untergang oder Abschneidung der Ehre, Ehrlosigkeit): da der
Inhalt der Ehre nach ihrer Anschauung wesentlich mit der Civität zusammenhängt, so fällt auch der völlige Ehrverlust mit ihrem Begriff der
magna capitis diminutio zusammen (fr. 5. § 3. J). de ~xtrao . cogn. 50; 13);
2) von minutio existimationis (infamia, Schmalerung oder ~mde
rung der Ehre): sie ist nicht eine Verkürzung, son~.er~ nur gleIchsam
Befleckung ' der Persönlichkeit, wodurch deren naturhcher Glanz verdunkelt ihre Farbe besudelt " oder ihre Gestalt beschattet, entstellt
wird' m'inuitur existimatio, quotiens rnanente libertate (et ci1'itate) circa
statu'm dignitatis poena pleetimur, sicuti cum 'relegatur quis, vel cum 01'dine movetur, vel cum prohibetur honoribus publicis fungi, .vel cum plebejus fustibus caeditur, vel in opus p .ublicu.m datur, vel cum zn eam causam
quis incidit, quae Edicto perpetuo mfamzae cau~a enumeratur. ((r. 5: § 2.
D. eod.). In dieser Schilderung des Callistratus, dessen EXlstlmatlOnstheorie maßgebend wurde, erkennen wir den Stand seiner Zeit:* ~el
ehern gemäß die Schmälerungsgründe des ~euen jus extra~l"dznarzum
vorwiegend waren. Wir aber haben auch hIer zu .u~terschel~en ..
§ 3981 Schmälerungsgründe a) nach ~lvllrecht: ~n ~l~sem
steht neben dem Recht der XII Tafeln das freIe und maJestatIsche
Censoramt der Republik, die ideale Spitze der ehemaligen Aemterstaffel. Aus den XII Tafeln ist nur erwiesen, daß ein So]ennitätszeuge, \
der da.nn Zeugnißablegung versagte, hinfüro solennisirungsunfähig seyn
sollte 1: qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur,
improbus intestabilisque esto (Gell . 15,13; dazu Gai. in fr. 26. D. qui
test. fae. poss. 28 J 1); unaufgehellt ist die eigentliche Bedeutun?" des
tutoris suspecti crimen 2 ex XII tabb. (Gie. de offte. 3,15) und dIe pu. blica aceusatio propter cireumseriptionem adoleseentiu'fli 3 e:J: lege Plaetoria (Gie. de nato deor. 3, 30) mit ihren Folgen der Entehrung.
Daneben gehörte es zum Amte der Censoren, gegen Bürger,
welche durch ungebührliches Verhalten oder schimpflichen 'W andel die
öffentliche Sitte beleidigend Anstoß oder Aergerniß gaben, eine officielle, sittenrichterliehe Rüge zu verhängen (nota s. animadversio censoria), was durch einen Vermerk in der Bürgerliste geschah (no «'1ft
subseribere in aliquem de aliquo cl'imine: Gic. Pl". Gluent. 42~47), oder

rr.

aber nach Gutfinden den Bürger aus dem Senat oder Ritterstand oder
gar der Tribus zu stoßen (senatll, ordine. movere, ad a~rar~os refe:r~).*
Die einen solchen treffe nde Schande hIeß vorzugsweIse z9 n 0 m zn za;
aber der Ausspruch des Censor konnte durch .Widerspruch eines Oo11egen oder Ausspruch eine.s Nac~fol~ers (oder eme .le;x;) .aufge ho~en werden und band folglich nIcht WIe em ProceßurtheIllCtc. l. c. 42). Der
Censor schritt ein bei Meineid, Ehebruch, leichtsinniger Ehescheidung,
Ehelosigkeit, Grausamkeit gegen Untergebene, Schwelgerei, Verschwendungssucht, landwirthschaftlicher und sonstiger Liederlichkeit,
Neuerungssucht, Impiet~t, Verletzung des öffentlichen Anstands, kurz
zur Nachachtung alles dessen, was dem bonus ae diligens paterfamilias,
dem Modell eines ächten Römers, nach der Sitte der Zeit, geziemte. 4
Innerhalb dieses weiten Bereichs war dem Censor ein außerordentlicher Spielraum souveränen Ermessens gelassen, in welchem die Richtung der Zeit li'nd der individuelle, ernste oder laxe, Karakter des Oen;.
sors Ausdruck fi.n den konnten. Der starke Rahmen der öffentlichen
Meinung umfaßte diesen Raum, aber innerhalb dessen erschien Alles
gleichsam ~üssig.
b) im Jus honorarium: als auch die öffentliche Meinung in der
Sturm - und Drangperiode der letzten 2 Jahrhunderte der Republik
unstät zu werden begann, so daß endlich gar die Censur nicht mehr
Stand hielt, zeigte sich das Bedürfniß einer allgemeineI?- und mehr objectiven Regelung des Ehrenpunktes, und dies~s ward vom Prätor immer
vollkommner im Edict befriedigt, in welchem sowohl die Gründe als
die Wirkungen der Ehrenschmälerung festgestellt wu:rden. Diese zu
einem festen Rechtsinstitut entwickelte Ehrenschmälerung des prätorischen Edicts hieß nun vorzugsweise i 71 fa 111 i a. Mit dem Edict stimmt
die tabula HeracleeJlsis ,** welche in vers. 108~141 eine lange Reihe
ehrloser und anrüchiger Personen als von den Municipalämtern ausgeschlossen aufzählt, im Wesentlichen überein, und mehrere Volksschlüsse
und Seta schlossen sich fortbildend an. 5
Pnutoris Verba dicunt: Infamia notatur J qui ab exercitu ignominiae causa dimissus erit; qui artis ludicrae pronunciandive causa in seenam prodierit; qui lellocinium fe cer i t; qU'i in judicio publico calumniae
in"aevaricationisve causa quid fecisse judieatus erit; qui furti, vi bonorurn
raptorum, iJljurim'um, de dolo malo ei fraude suo nomine damnatus paetusve erit; qui pro socio, tutelae, mandati,. depositi suo nomin{:J non eontrario judieio, 'damnatus erit; qui eam, qUcae in potestate ejus esset,
genero mortuo, curn eum mortuum esse SeiN/t, intra id tempus, quo elugere
virum moris est, antequam virum elug'ere/, in matrimol/ium colloeaverit:
eamve sciens quis uxorem duxerit, 1ton jussu ejus, in eujus potestate est;
et qui eum J quern in potestate haberet, eam, de qua supr'a comprehensum
est, uxorem ducere passus fuerit; quive suo nomine·non jussu ejus, in cu·
Jus potestate esset, ejusve llomine, quem quamve in po testate haberet, bina
sponsalia, binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit (J ulian
.. ) s. ollen Cursus § 120. 190.

*) s. oben Cursus § 320.
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in fr. I. D. de his qui not. ill(. 3 , 2 ). Diese Fälle treten unter zwei
Gruppen, indem die Ehrenschmälerung sich entpedel' aal an die Thatsache des ehrenrLlhrigen Handeins unmittelbar knüpft ~ nd daher solchen~all ~ 'ipso J~re eintritt ("ll ota tu J', qui f tlcerit": neuerdings s. g. in ( a m ta zmm e d za ta) : so b ei gewissen verächtlichen Gewerben ((t7~S lu dicra,. ~ ua es t~s mere.tricius, lellocinium), Bigamie, Traueljahrsverletzung,
vor~eltlger v erehellchun g de s tutor mit seiner Mündel ; oder bb) ist
bedmg~ dur ch richterliche Unters uc hung und S trafentscheidung (" noiatu~', qutda1nna~usest", s . g . ilif. medi(ltll): soz ufolge eine sJudiciumpub~zcum (z. B. DIS pubtica: cf. ti. 7. D. de judo JJubl. 48, 1), oder eines CivIlprocesse
lJill{l , dolus iniur'ia sepu lcri violatio oder
.
. sd 'wegen (uf'tum, rfi1
" ,
'J
,
,
emer actw ,iTa ta ex dep osito) tutela, pro socio und einer actio di'rec ta
oder co nt~'aria ex rJ~{tndato (s. g. contractus sar/{;ti s, (amosl). 6
. c) "':',le ~o ch 1m ~~us .extraor~ina}"i!lrn neue Schm älerungsgriinde
hmzugefugt smd, hebt calhstratus In (1'.5. §2. D. de extrao. cogn. (50,13)
(s . ob en § 397) hervol'. Da hin g eh ören insbesonder e die durch kaiserliche Anordnung eingeführte Strafen und das über einen Vor mund verhängte Absetzungsclecret.
§ 399] III. Die Re c hts w ir k ung e n der infamia betreffen theils
das p u blicum , theils das privotl/1n jus; infames (famosi) entbehren des
jus Izonorum 7 , und im Privatrecht sind sie unfä hig, (ausgenommen für sich
selbst und für gewisse An gehörige ) gerichtliche Anträge zu stellen
(po stul&re)*, gerichtliche S tellvertretung zu üben, und sonach auch, mit
Popularklage oder a ls Cessionar klagend a ufz utreten ((r . 1. § 5. 8.11.
D. de postul. 1, 3 ; /1'. 4. D. de p op_ act. 47,23): demgemäß schließt sich
i~ den Digesten der '. titulus de his qui notatttur illfamia (1,4 ) an denjemgen de postulando. Auß erdem entzo g die lex Jahet de maritandis ordiIlibu s** gewissen Ehrlo sen a uch die F ähigkeit J eine re chtlich wirksame
Ehe mit ~ enatore n und überha up t mit F relgebornen zu schließen (Vip.
13,1. 2; 1 ~,2), .und du rch Herlw mm en (" majores nostri" ) und die Jurisprudenz ("s cw quzdem llYtctatum esse, an ": sagt P ap.) kam h inzu , daß Ehrl?se immer ei n sch werer~ s Strafmaß im F all eines Verbrechens zn gewärtIgen hatten ((1'. 28. § JU. D. de JJ oen. 4 8) 19), und daß ihnen die Function
d~r ~olen~i ~ät und Gerichtszeugen versagt sey n sollte (testim onii o(ficio
et s t ~ terdtcz) : (1'. 1. §.1; fr. 1'4, 15. p r. ( 1'.21. 1)1'. D. de test. (22,5).8
§ 4:00] . I V. Auße r den Fällen eigentlicher i7l/a mia sollten Magist.rat und Rlchter auch sonst Rücksi cht a uf Befleckung des Rufs dur ch
verächtliche Lebens- un d Handlungsweise nehm en, und namentlicL
b~i Abwägung abzulegender Zeugnisse in Anschlag bringen, inwieweit
dIe durch sittliche In t egri ü~t bedingte Zutrauenswürdigkeit der Person
?eschädigt sei und das Gewicht ihres Zeugnisses darunter leide ((r . 2.
3 .. D. de test: 2.2) 5) . Auch sonst, wo dem Ermessen Spielraum gelassen
blIeb, war dIe Frage der dignitas, gravitas, honestas aufzuwerfen, z. B. bei
der amtlichen Wahl eines Vorm1.l ndes (lr . 17. D. de test. tut. 2 6,2), derUe' ) $.

Cu r s us § 21 5. ;:;'1,).
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berweisun o ' eines Kindes zur Erziehung (fr. 3. D. de lib. duc . 43) 30),
oder der q~erela inofficiosi testarnenti der Geschwister.
Solche Zurücksetzung wegen Makels (Bescholtenheit) ward levis
nota, levis notae macula, ?der t u rp i tudo genannt, im Gegensatz der
honestas (UnbescholtenheIt ; (1'. 3. 21. D. de test. 22,5; (r. 17. § 2 D. de
test. tut. 2 6 ,2). Bescholtene hießen personae turpes, viles obJectaeque
im Gegensatz der honestae und integrae oder personae fidei exploratae
(fr. 4. D. de pop . act. 47, 23; ( 1'. ~8. § 16. D. de P081!. 48,19). !n de.n
Quellen (so a uch in den zuletzt Clt. Stellen) gehen 11lcht selten m(am za
und turp itudo in einander über, indem , was den eigentlichen infames
versagt ist, auch den bloßen turpes unter Umständen versagt werden
kann. Ueberhaupt ist der ganze Begriff der turpitudo ein fließender,
diese nicht zu einem R echtsinstitut entwickelt, und wird daher von
Neueren als in(ami a f a c H (die eigentliche Infamie als infamia juris)
bezcichnel
.
Uneheliche Geburt an sich machte nicht anrüchig und war daher
mit hOl1estas verträglich ((r 3. § 2; ( 1'. 6 . p r. lJ. de decurion. 50,2).
Literatur: 1) Dirksen Ueb. d. XII Taff. S.607 ff. Marezoll Ueb. die bürgerl. Ehre, ihre gänzliche Entziehung und theilweis.e .S chmälerung (Gieß. 1824)
S. 85 ff. S chra der I nstitut. (gr. Ausg.) ]1. 292. - 2) Du ksen S. 599 ff. ......... 3) v. S.avignyVerm.Schrift.II. S. 334. - 4) v.Savigny System II. §79. IhenngG81st
d. RR n . §26. - 5) Schilling Instit. II. §37. Anm. 5. v. SavignylI. S.171.
206. _ 6) Ders. n . § 77. - 7) Ders.lI. § 78-82. - 8) Marezoll S. 227 ff. 276ff.
288 ff. v. Savigny II. Beil. VII.

VI. Kapitel.
11. Die Persönlichkeit der Körperschaften.
(Personen ohne Individualität, juristische Personen.)

§ 401.1 1. Das Wes e n der juristischen Person bestimmt sich zunächst negativ oder gegensätzlich dahin , daß sie eine Person ohne
menschliche (leiblich-seelische) Individualität ist. Die positive Wesensbestimmung wird aus der Erfahrung gewonnen, daß es Lebenskräfte,
Lebenszwecke und Lebenserscheinungen gibt, welche nicht den Lebens. kreis eines einzelnen bestimmten Individuums ausmachen, sondern die
Grenzen des Individuums üben-agen-a und oft' gar colossale Dimensio '
nen annehmend dem eine Individuenmehrheit umfassenden Lebenskreise ange?Ö'ren: Einen solchen genossenschaftlichen Lebehskreis nennen wir Körperschaft im weitern Sinn ~ sofern der körperhafte Ausdruck der Lebenseinheit, an welchen wir durch die creatürliche Art
der Individuen gewöhnt sind, dort fehlt, nur kün!)tlich angenommen
. '
und im Bilde festgehalten wird.
Aber nur das Bild des Körperhaften ist eine Künstlichkeit, die
darunter gedachte genossenschaftliche Leb e n sei n he i t ein e Re a lität ; qenn die durch sociale Lebensbedürfnisse hervorgerufn en Gemeinschafte ~l entwickeln im geschichtlichen Zusammenhang der vielen und
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wechselnden Individuen solche Vorstellungen und Entschlüsse, welch.e
ihrem Grund und ihrem Zwecke nach nicht einzelnen Individuen, sondern dem Ganzen angehören, dessen Kraft in .sTeh tragen, und mithin
eine lebendige Einheit, ein Ge m ein wes e n verwirklichen. Genossenoder körperschaftliche Gemeinwesen in diesem Sinn sind sociale Größen, welche mit ihrer eigenen und im \Vege organischen Processes entspringenden Schwer- und Triebkraft in den Verkehr eintreten und sich
in demselben ahnlieh, wie einfache individuelle Einheiten, behaupten
u.nd beth~tigen; sie bewegen sich da und verfolgen ihre Aufgaben in
den verschiedenen Richtungen des socialen Lehens, sie füllen in Gemäßheit derselben bald weitere bald engere Lebenskreise aus, und sind
soci~le . S~höpfungen, lebendige Potenzen , welche dann in gleicher
Weis~, wie di,e mensehlichen Individuen, vom Rechtsbewußtseyn ergriffen zur rechtlichen Anerkennung gelangen.
Es erhellt hieraus, daß das Recht (der Staat, das Gesetz) solche
Körperschaften nicht macht und fingil't, sondern vorfindet, und die
Persönlichkeit ,nicht verleiht, sondern nur anerkennt.
Die Quellen .nennen die Körperschaft corpus, das Künstliche der
(unersiChtlicheri) Körperlichkeit durch den Zusatz incertum (U~). 22,5)
ausdrückend, oder universitas, die reale individuumartige Einheit
durch die Wendung nomen universitatis andeutend Ulp. fr. 7. § 2. lJ.
quod cujusque univers. 3,4); solchen Körperschaften (populus, curia,
collegium, corpus) gegenüber ,vird das Individuum als singularis persona bezeichnet (Ulp. fr. 9. § 1. lJ. quod met. c.4, 2). - Wir nennen die
Personen ohne Individualität mehr oder ,w eniger zutreffend: j u ris tische' mystische oder moralische (fingirte!) und im Gegensatz die
mit leiblicher Individualität: natürliche Personen: .
§ <102] Ir, Eintheill1ng. Zuerst die Römer haben es zu dem
deutlichen Rechtsbewußtseyn gebracht, daß es neben dem nomen hominis ein nomen universitatis gibt, und daß wie dem Individuum Per·
sönlichkeit zuzuschreiben und eine Privatrechts sphäre eigenthümlich
ist, auch eine K"rperschaft, indem sie eine wirthschaftliche Seite entwickelt und in d n Vermögensverkehr eintritt, Persönlichkeit bewährt,
d. h. den Karakter einer Person im privatrechtlichen Sinn annimmt und
sich als Trägerin einer Vermögenssphäre erweist.
Die juristischen Personen bilden eine besondere Art in der allgemeinen Personengattung , welche sich hiernach in die Arten der natür"
lichen und der . körperschaftlichen (socialen oder geschichtlichen) Personen theilen läßt. Juristische P~rsonen nennen wir die letzteren
mit vorzugsweiser Rücksicht auf das Privatrecht, als-Träger von Privatsphären gleichen sie alle einander und bilden insofern eben eine Art;
allein ihre sociale Natur ist sehr verschieden, und, sofern durch diese
Ver~chiedenheit _
die privatrechtliche.Fähigkeit beeinflußt ist, haben wir
Unterarten der juristischen Personen zu unterscheiden. Dieselben sind
im Röm. Recht in verschiedenen Zeitpunkten zur Anerkennung gelangt.
§ 403J Nach dem Vorbild des paterfamilias hat sich zuerst Rom,

die communis patria (cornmunio civium, civitas schlechthin) zur juristischen Person entwickelt, indem das nomen populi Romani anfangs im
tlunzen Jovis Capitolini transscendent persönlich vorgestellt, und dann
das sacrarium mit der Profanisirung des Rechtslebens zum ' aerarium
umgestaltet wurde; so wurde die res publica ein Ab bild der res privata *
und konnte zugleich den Prototyp aller weiteren civilistischen Persongestaltungen abgeben. Diese aber waren theils interne, theils externe.
Im Schoße der Römischen Central~ und Muttergemeinde bestanden reli gi ö se und ge wer blic he G eno s sen s eh aften (collegia templo·
rum und corpora im engeren Sinn, z. B. fabrorum, naviculariorum;
Zünfte), deren wirthschaftlichen Zwecken eignes Zunftvermögen diente,'
und sie galten mit Rücksicht auf dieses wohl schon frühzeitig als juristische Personen, sofern ihnen nicht die Anerkennung vorn Staate aus~
drücklieh versagt, entzogen war . . Daneben trat an den u nt erg e 0 r dneten Gemeinden (Colonien, Municipien)** die Vermögensbeziehung
hervor, so daß in den von der Römischen Staatskasse abgesonderten
Communalkassen die Selbständigkeit der Privatsphäre deutlich wurde,
und es ist glaublich, daß die Römer gerade in dieser Anwendung es zuerst zu klarem Bewußtseyn des vorliegenden Rechtstypus brachten. 2
In den letzten zwei Jahrhunderten kamen dazu auf freiem Plane begründete Ver ein e zu Geselligkeits- und Erwerbszwecken (collegia, sodaZitates, societates); dieselben beruhten auf künstlicher Vereinigung, hatten
keine unmittelbare Bedeutung für Staat und Gemeinde, und bewirkten
keine eigentliche Lebensgemeinschaft der Mitglieder; dennoch erhielten
viele derselben elen Karakter eines corpus durch ausdrückliche Concession
eles Staates (dmch Senat, Princeps): dahin gehören namentlich Verbindungen gewisser Beamtenclassen (z. B. decuriae scr'ibarum) und speculirender Ritter (s. g. societates publicanorum, z: B. vectigaliurn, salinanon, argentifodinarum). Unter den späteren Bildungen sind die Municipalsenate (curiae, decuriones) und die Legionskörper zu nennen, denen
gleichfalls Vermögensfähigkeit beigelegt ward, als es im öffentlichen
Interesse zu liegen schien, ihnen die Continuität ökonomischer Subsistenzmittel zu sichern.
'
Die letzte Entwicklungsstufe stellte der ri sc u s dar, als dieser immer
entschiedener die Bedeutung eines Staatsvermögens an- und endlich das
aus der Republik überkommene Institut des Aerarium in sich aufnahmt:
indem hier die Beziehung auf den öffentlichen Zweck, d. h. äie staatliche Volksgenossenschaft (Reichsbiil'gerschaft), zusammentraf mit der
c~ncentrirten Darste~lung im Princeps" wurde die Ausbildung der juristIschen Vermögenspersönlichkeit ü~erhaupt so weit ~efördert, als es
innerhalb der Schranken des antiken- Rechtsbewußtseyns mögiich war.
Der Fiscus bleibt die vornehmste unter den juristischen Personen, und
wird ausgezeichnet durch viele Privilegien, namentlich zu Gunsten sei-
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d debet universitas, szngu 1,
sitati debetur, singu lis non debet~r, 'tI,ee q~o 3 4 und in fr. 1. § 7. D. de
debent (Dlp. in f1'. 7. § 1. D. quo . CU). unw. ,
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4) Juristische Personen können am rechtsgeschäftlichen Verkehr
im eignen Namen theilnehmen und in vermögensrechtlichen Streitsachen als Parteien auftreten, also Idagen und verklagt we rden (fr. 2.
3. 9. 10. D. quod cuj. WI, 3, 4).*
§ 405] 5) Zur Entstehung einer juristisch en Pers on gehört eine
Mehrheit vereinter Individuen: eine Normalzahl von Mitgliedern ist
unerfindlich , weil die Größe der Zahl bedin gt ist durch die verschiedene Art der Lebenskräfte und Lebenszwecke, welche in der Körpersch aft Entfaltung und Erfüllung finden; ein Staatsorganismus jst umfassend er als eine Gemeinde, eine Gemeinde umfassender als eine Zunft,
und ein mit Plan und Statut begründeter Verein kann mit einer sehr
geringen Mitgliederzahl beginnen ; doch haben die Römer für juristische
Perso nen der letzten Classe (colleg ia) die Dreizahl als Minimum aufgestellt - MarceiL in (1'. 85. D. de V. S.: Neratius P risclis tres faccre
existimat collegium, et hoc magis sequendum est - , und es ist darin,
obschon bestritten, ein allgemeiner Sat21 erkennbar, da drei die kleinste
Mehrzahl mit der Möglichkeit einer in Beschlüssen Ausschlag gebenden Majorität ist, und Ulpian , indem er zur Herstellung eines corpus
(s. fami liu ) sen;orum mehr als 2 Zugehörige verlangt (fr. 40. § 3. und
/", '195. § 3. JJ. de V. S.), fiir diesen analogen Fall gleichfalls auf die
Minimalzahl Drei hin we ist ~
Die Persönlichkeit aller juristischen Person en ist bedingt durch
allgemeine rechtliche Anerkennung, aber diese kann sich entweder stillschweigend auf g ewohnheitsrechtlichem Wege vollziehen , oder durch
ausdrückliche Acte der Gesetzgebung erkl ärt werden , und kann entweder auf einzelne Fälle entstehender Personen bezogen oder in allgemeinen ganze Classen juristischer Personen umfass enden Rechtssätzen
enthalten seyn. Auf späteren Culturstufen bildet die (generelle und speci elle) Anerkennung durch die legislativen Factoren, bez . Regierungsorgane, die Regel , und zwar in der Art, daß, selbst wo gewissen Classen die Persönlichkeit ein für allemal ge setzlich zugesichert ist, immer
noch fiir jeden einze lnen Fall eine formelle ,f..utorisation , Concession
oder Declal'ation der Behörde hinzukommen muß: doch h at dieselbe
hier nur den Karakter einer administrativen' causae cognitiv und darauf
gegriinJeten amtlichen Beglaubigung der PersOllexistenz. Die societates und co llegia in Rom bedurften , entsprechend ihrer mehr willkürlichen Natur, specieller legislativer Autorisation, durch welche die Persönlichkeit nicht bloß declarirt , sondern gewissermaßen geschaffen
wurde: vectigaliurtl publicorum sociis,perrn issum est, corpus habe,. e, i tem co llegia Romae certa sun.t, quol'wn corpus S ctis aique constitlttiol/ibus prirtcipalibus confinnatum est, . veluti pistorum et qiwrundam
aliol'um; quibus autem permissum est, corpus haber~ 'collegii, soeietatis,
SiV8 cujusque a.ztet,üts eOfum nomine, pr'opl:ium est, ad exemplum Rei-

quaest.48,18).
• 0-1 unten den III. Theil. Uebel' die her8d~tas
") Ueher milde Stiftungen (p iae causSIl) ; le1r" ;owie die Excurse zu vorstehendem Kapltel.
jace ns s , oben Cursus § 366, u. Excurse . ' ,

"') Ueber die Organe des Hand eIns in dies en Fällen s. die Lehre von der Stellvertretung
im Cllrs us § 417.
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publicae, habere res communes, arcam communem et actorem s. syndicum (Gai. in fr. 1. D. quod cuj. univ. 3, 4).
~
6) In Anwendung des Natursatzes ; daß Erhaltung ' Geringeres
heischt, als Schöpfung, sagt Vlpian: si universitas ad u1tum redit, rnagis
admittitur, posse eum convenire el convenlri, cum jus omnium in ur/um
reciderit, et stet nornen w1iversitatis (fr. 7. § 2. D. eod.), d. h. die
juristische Person geht nicht schon durch Reduction auf Ein Glied,
sondern nur durch Wegfall sämmtlicher Mitglieder unter (unillersitas
conservatur in uno). - Außerdem kann Auflösung durch einen Staatsact (vergl. fr. 21. D. quib. mod. ususlr. 7, 4) geschehen, wenn von der
competenten Behörde ein Verbot des Fortbestehens ausgeht, z. B. wegen Staats gefährlichkeit des Vereinszwecks;5 collegia si qua ruerint
i II i c i ta, mandatis et constitutionibus et Sctis dissolvuntur; sed permittitur iis, cum .dissolvimtur, pecunias communes, si quas habent, dividere
pecuniamque inter se partiri (Mare. in rr. 3. lJ. de colleg. et corp. 47, 22).

Literatur: 1) Dirksen Civilist. Abhandlgn. II. S. 4. Mommsen])e collegiis cl sodaliciis Romanorum (Kiel 1843). - 2) v. S a vigny System II. S. 247. C.
Hegel Gesch. d. Städteverfassung in Italien I. S.53ff. Puch ta Kl. civilistische
Schriften S. 497-518. - 3) Ueber die fiscalischen Vorrechte s. Westenberg
Principia juris XLI.X: 14. lVI ühle n bru ch Pand. 1. § 202. Sc h ill i ng Instit. II.
§ 48. - 4) v. Savigny S. 239,300-308. - 5) Ders.ß. 257.

Zweiter Abschnitt.
Die Lebensäusserungen der Privatpersönlichkeit.
(Rechtsverhältnisse. )

VII. Kapitel.
I. U e b er sie 11 t.

§ <106] I. Bisher ist die Person schlechthin, d. h. als Träger und
Mittelpunkt der Privatsphäre, einer Vermögenssphäre , betrachtet worden, ohne Rücksicht auf deren praktischen Inhalt, welcher beständig oder
veränderlich, größer oder geringer, bez. auf ein Minimum von Werthen
reducirt seyn kann, ja möglicherweise mehr Schulden als reelle Werthe
(Activa) enthält. So kann die Sphäre, in welcher das privatrechtliche
Daseyn der Person sich erweist, ein Nichts und selbst weniger als Nichts
enthalten und insofern einem leeren Raum verglichen werden, aber sie
ist ein Raum, welcher ideell gewahrt bleibt und jederzeit wieder erfüllbar ist, und wenn er sich von N euem mit Werthen erfüllt, so werden
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diese durch das Band rechtlicher Einheit mit dem vormaligen Inhalt
verknüpft.
Den Inhalt der Privatsphäre bilden die einzelnen Rechtsverhältni s se, welche durch ihren gemeinsamen Bezug auf die immer identische Person, als Mittelpunkt der Sphä.re im Ganzen, zur rechtlichen
Einheit zusammengeschlossen werden. Vermöge dieser Einheit ist jedes
einzelne Rechtsverhältniß ein Bestandt.heil der betreffenden Rechtssphäre , nimmt an deren Gesammtschicksal Theil und kommt insoweit
nicht selbständig für sich in Betracht; demgemäß sagt African: bonorum appellatio, sicut he1"editatis , un iversit a tem quandam ac jus (successionis), et non singulas r es demonstrat (fr. 208. D. de V. S.), und
Ulpian führt aus: quamquarn regula sit juris civilis, in rem suam auctorem tutorem fieri non .posse, tarnen potest tutor proprii s~ti debitoris heredi ta tem adeunti pupillo auctoritatem accommodare, quamvis pe1" ho c
debitor ejus efficiatur; prima enim 1'atio auctoritatis ca est, ut heres fiat,
per co n fi e q u e n ti a s contigit) ut debitum subeat; se tarnen auctore , ab
eo stipulari non p otest (fr. 1. p r. D. de auctor. tutor. 26, 8). Daneben
aber hat das Rechtsverhältniß auch eine rechtliche Existenz für sich
g~nießt einer individuellen Geltung und führt insofern seinen eigne~
Lebenslauf, eine kleine Creatur in der Welt des paterfamilias, und gleichsam ein Mikrokosmos im privatrechtlichen Makrokosmos, ·als welchel'
hier die Gesammtsphäre (persona, domus, universitas bonorum, corpus
patrimonii) erscheint.
Die Betrachtung dieser Seite des Rechtsverhältnisses, rücksichtlich
welcher dasselbe ein individuelles Wesen darstellt, ist unsere nunmehrige Aufgabe.
§ 40':] H. Logische Construction. Die begriffliche Achse"um
welche das Rechtsverhältniß sich bewegt, ist der Bezug des Subjects
zum Object: ein Su bj ect,. welchem die im Rechtsverhältnjß gewährte
Macht zusteht, und ein 0 bj e c t , an welchem diese Macht zusteht bilden die logischen Elemente eines jeden Rechtsverhältnisses * udd so
wenig eiue Rechtssphäre ohne die centrale Kraft einer über ihr waltenden und zwecksetzenden Person juristisch O'eda:cht werden kann so
wenig kann ein Rechtsverhältniß seyn , ~u b-w:elchem der Machth~ber
oder der Machtgegenstand fehlte. Wenn Manche in der neueren Doctrin von Recht.en ohne Subject oder ohne Object reden, so geschieht
das entweder III ungenauer Spraehweise:, oder in einem Zusammenhange von Anschauungen, welche dem Römischen Recht fremd sind '
den Römern ist das Rechtsverhältniß. seine~ Natur nach eine zwar nicht
sinnliche, doch wahrhafte und volle Realität; eine ~lche dber hat zur
ab~olut unerläßlichen Voraussetzung reelles Subject so gut, ' wie reelles
ObJect, und wo von einem solchen abgesehen wiirde könnte es nur
mit Beihülfe .einer Fiction geschehen. C
.
'
.
Es ergibt sich hieraus, 1) daß mit der Veränderung des Subje cts
*) s. oben Oursu5 § 352.

oder des bbjects immer auch ein 'W echsel des Rechtsverhältnisses eintritt, und streng genommen das nachheri~~ JRechtsverbältniß ni c h t
als identisch, we nn auch als übereinstimmend und gleichwerthig
mit dem vorherigen bezeichnet werden darf;* 2) daß die Bere chtigung
oder Verpflichtung mehrer Individllen nur dann als Ein (identisches) Rechtsverhältniß angesehen werden darf, wenn die Mehrern
selbst als Eine Person rechtlich gelten, wie dies im Römischen Recht
nicht leicht (nur scheinbar bei collegatarii conjuncti: DIp , in fr. 34. pr.
D. de legat. I . und bei der Correalobligation: Pau1. in fr. 9. D, de pact.
2, 14; in gewissem Sjnn etvva ** auf Grund der die Persönlichkeit des
Haussohnes umfangenden Persönlichkeit des paterfamilias), deutlicher
aber im Germanischen Recht {Gesammthand, conjuncta manus) vorkommt; 3) daß ein Recht an mehreren Sachen nur dann als Ein (identisches) Rechtsverhältniß angesehen werden darf , wenn diese mehrern
Sachen in sich selbst rechtlich als Einheit gelten (universitates -renlm;
Haupt- und Pertinenzsache; grex) , t
§4'O§1 IIL Organische Oomplexion. Man hat sehr richtig bemerkt , daß die Reflexion der Römischen Juristen immer eine so sichere
und klare war, weil vor ihrem Blick jeder einzelne Rechtsfall (casus)
wie eine sinnliche und greifbare Erscheinung und wie ein Körper in
schärfsten Umrissen dastand: dies aber konnte nur darum seyn , weil
jedes Re c h ts ve rh ä I tni ß (species), welches diesem oder jenem Rechtsfall als civilistischer Typus zu Grunde lag , selbst wie eine ganze und
volle organische Gestalt im Geiste des Römers lebte, und 'somit· der
Rechtsverkehr als eine 'Welt regsamer Geschöpfe, ein Gedränge lebendiger Individuen erschien . Dem Römischen Rechtsbewußtseyn galt das
einzelne bestimmte Rechtsverhältniß nich t als ein Gedankending , sondern als ein Kraftwesen , Geschöpf, Individuum und Plasma; die"j uri stische Intuition bevölkerte in diesem plastischen Streben die Privatsphäre mit präeisen und lebensvollen Gestalten, statt mit yerschwimmenden und blutlosen Schatten , und wenn wir mit congenialem Sinn
diese Welt Römischer Gestalten erfassen wollen, müssen wir jedes
Rechtsverbältniß wie ein körperähnliches Individuum auf seine organische Complexion ansehen . In der ~ömischen Quellensprache kommt
das Wort restt in um fass ender Anwendung für Rechtsverh ältniß (im
angegebenen Sinn) ü berllaupt vor , ein aufgerichtetes Zeichen jener
plastischen, verkörpernden Int.uition , vor welcher unsere bleiche Doctr1n sich oft entsetzt füblt , und doch ist gerade hi er ein Naturalismus
am Platze, der sonst so verderblich die jUl'istische Intuition entkräftet
und niederzie.ht. Res in die sem Sinne ist eine einzelne juristische Realität, eine der Realitäten, von welchen die Sphäre der Person erfüllt ist.
§ 409] A~ yollendetsten wohl erscheint diese organisatorische
Intuition der Römer bei der obligatio, der reifsten Schöpfung un? leben*) s, unten Kap . 11 (dieses Theils) ,

t)
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S,

unten Cursus Kap . 10 (dieses Theils) .

' t Gestalt in der Römischen Privatsphäre ; * die obLigatio gilt da
d IgS en ~ ' condicirbares Stuck
.. Cf?" 76, D, de JIlTe dot , 23 , 3) un d aI~
z.. B . a 1sb e111t' mter1 Ort dom!Ciln~enQes
.. ,
, Wesen ((1', 2 0 , D , d
' d' 5 1·
e JU
1C. , '
e111 arn es Im
1'.
4 ,... )
. ') D da r eb , auct. judo poss , 42, 5; f r. 21. D, de 0 , et A. 4, I .
fr. v.
'} ~ t dl'ese ObÜgatio quellenmäßig unter drei Gesichtspunkten ,
Nun ersc 1em
m'
,
d'
. cl rei. t ec11mB
. ellen Ausdrücken und dIese !nas 1st, wenn auch Je
111
7
., 1 . ht I'mmer auseinanclerp"ehaltell werden , sehr bedeutsam.
Aus d ruc {e nIe
,v
" '.
'
' WI'I'd bald als actw bald als substal1tw ( s . ~psum lUS obh.Je 0 bl'~ga t UJ
• '
_.
"
'
• •
D
. ') b ld als nomen. bezeIchnet ; von dIesen druckt augenschemhch
gatzo nzs , a
ß d' . . . 1
dje substantia die eigentliche Ess:nz, gew~ss~r~la en le.Junstlsc1e
Seele aus durch welche die obligatwals das mdividuell bestIm~te Ve~
hältniß m~rkirt und in ihrer Identität jederzeit festgehalten w~rd ; sie
ist daher gleichsam der centrale Kern , actio und nom~n al~e~ .sl~d von
da ausa-ehende Wesensentfaltungen. Mit der ac ti 0 (Im clvlhstlschen,
materi~llen Sinn, lex contractus ) fußt die Obligation auf de.rn ~oden der
Sinnlichkeit , denn jene ist gleichsam der N a~hhall ~er .smnhch.en Erscheinung , in welcher der Begründu~gsact dle OblIgatIOn (m~lst nur
einen Au eren bliele verbo7'um p1'upnetas 1) vernommen und gletchsam
au f t werdenb läßt· so ist die actio (entsprechen d Cler
1
•
f" cl'
possessw m' le
er fa ß
,
d ObI"
d
proprietas) die Form, Gestalt oder Kör~erhaftig~eit er
l?atlOn, uno
nur dadurch bildet sie zugleich das Rustzeug fur den etwaIgen Streit
(act'io im Proceßsinn). Im nomen aber st~l~~ sich d~r vVerth dar, w.e~
chen die Obligation im Güterverkehr enthalt, un~ dIe Rolle, ~elche SIe
da zu spielen, den Zweck, den sie zu erfü~en hat, Im..Un~erschIed von und im Zusammenhang mit .anderen hechtsverhaltmssen derselben
Rechtssphäre ; das nomen bezeichnet die co~merciene G:eltung und Ergibigkeit der Obligatio, d. h . ihren durch dIe causa bestJ~m~en,Werth
gehalt oder Vermögenstoff, den ei~ent~ichen nervu: oblzgatwms, welcher zuletzt im Erfüllung ~act zur smnhchen Erschemung gelangt.
Jedes Rechtsverh1iltniß ist ein derartig durch drei Grundfactoren
gebildetes organiscbes Gefüge , ein dreifalti ger Organismus, und folglich muß jedes Recbtsverhältniß auf dies~ drei Factorttn angeseh:n,
keines kann ohne deren deutliche Unt.er scheidung a ngemessen gewurdigt werden, Ich nenne sie For m, S ub stan z und W e rth des Recl~,ts
verhältnisses, und vergleiche sie den drei Gnmdfactoren der Pers~n
lichkeit : Leib, Seele, Name:""* \Vie das Geschöpf immer ein EbenbIld
des Schöpfers ist, so spiegelt auch das 'Rechtsverhältniß , das ein Geschöpf der Person und eine einzelne Creatui' in deren Rechtssph1ire ist,
in sich die Trias (ler schöpferischen (creatürlichen , organischen) Constitution : durch sein e Sub stanz ist _es eine bestimmle Größe mit realen
Kräften im Reich des Rechts ; durch seine Form berührt' es sich mit
dem Gebiet der Sinnlichl{eit, gleichsam die Brycke zu diesem schlagend und l~nter Umständen selbst mit Elementen desselben sich verbindend ; durch seinen Werth aber greift es ein in das Getriebe der
I

J

'-'

H) 6. oben Cursus § 336 u . Excul"se S. 305.

t ·t ) s, den Excurs zu diesem Kapitel.
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*) s. Excurse

S. 130. 131.

'

•

U) s . obel) Cursus §

~ 62.
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Das Rechtssubject. Handlnngsfähigkeit und 'Vohnsitz.

Verkehrsgewalten , von denen die Rechtssphären bewegt werden, und
dient es den ethischen Zielpunkten und wirt,Pschaftlichen Interessen
der Personen.
§ t;i.O] I V. Vitaler Verlauf. I t das Rechts verhältniß eine
lebendige Realität, so hat es auch einen Lebenslauf, d . h . ein e in einer
Zeitfolge wesentlicher Momente verlaufende Entwicldung , und durch
den Anfangs- und Endpunkt dieses Verlaufs erhält es seine zeitliche
Bestimmtheit und seinen historischen Rahmen . Diese Grenzpunkte des
Lebenslaufs der Rechtsverhältnisse erscheinen objectiv betrachtet als
Entsteh ung (Ursprung) und Endigung (Untergang), allf eine bestimmte Person als SubjeGt bezogen aber als Erwerb und Verlust
der Rechte.
Entstehung und Endigung sind die wichtigsten unter den histori·
sehen Elementen der Rechtsverhältnisse , aber daneben gibt es noch
andere, so daß mehrere Stadien in der zeitlichen Darstellung derselben
unterscheidbar sind. Auf diese Weise complicirt sich der Lebenslauf
der Rechtsverhältnisse. Die wichtigste Art von historischen Complicationen bilden die Spannungs- oder Pendenzzustände , welche unter
mannichfachen Voraussetzungen stattfinden können, z. B. in Gemäßheit
des internationalen Princips des postliminium * und des conventionalen
Princips der conditio . **.Im Folgenden sollen sowohl die logischen (s. § 407) als die historischen Elemente dargestellt werden, wie sie sich nach ihren allgemeinen Merkmalen, d. h. ohne Rücksicht auf die verschiedenen Unterarten
der Rechtsverhältnisse, bestimmen lassen.

rnn er den Betheiligten treffen kann, ohne daß dieser ::tuch nur Kunde
und" Bewußt.seyn davon hat; allein solche für die Person zufällige
Rechtsveränderungen (z. B. obligationes e.'r lege) hilden nicht die Regel.
Im Großen und Ganzen ist vielmehr das Recht , als Willensordnung,*
auf die That der Person gestellt, die Rechtsverhältnisse erscheinen
regelmäßig als Thaten oder A.ctionen der Person (so sind sie von den
Römern vorzugsweise aufgefaßt), und mithin ist es das Normale, daß
die Rechtsveränderungen durch Vermittlung und in Kraft des thätigen
Rechtssubjects selbst erfolgen.
Damit aber irgend welche Kraftäußerllngen der Person als Quellpunkte von Rechtsveränderungen, diese als Ausfhlsse jener gelten können, ist ein Causalnexus zwischen der Kraftäußerung und ihrem Urheber erforderlich, wonach jene diesem zugerechnet werden kann, er
für sie verantwortlich erscheint: dies ist nur der Fall ) wenn die Kraftäußerung vom Urheher als persönlichem 'Vesen: ausgeht, so daß die
Person gewissermaßen selbst in der Kraftäußerung präsent ist. Dann
nennen wir dieselbe die That oder H an d 1u n g der Person und erfassen
das Rechtssubject als handelndes.
Solche Thätigkeit setzt die Handlnngsfähigkeit de s Subjects
vo~aus, d. h. die Fähigkeit , einen freien Willen in sich zu entwickeln
und mit Selbstbewußtseyn zu äußern . Diese Fähigkeit aber kann einer
Person ganz oder mehr oder weniger , dauernd oder vorübergehend
ma.ngeln, und die Gründe des Mangels können natürliche Ohnmachtszustände oder auch im positiven Recht anerkannte Zweckmäßigkeitsrücksichten seyn.
§ tl:I=] 11. Gänzliche Handlungsunfähigkeit. 1. Juris ti s c he P e.r s 0 ne n können wegen ihres zusammengesetzten PersonalbestandeSl ihre ·WilIensentschlüsse nicht in den Rahmen eines so einfachen und concentrirten HandeIns hringen , wie das . eben nur einem
Individuum möglich ist, und erkennt ihnen daher das geltende Recht
keine Handlungsfähigkeit für das Privatrecht 'Zu . Demgemäß fehlt die
Möglichkeit, daß Körperschaften sich durch Helict privatrechtlich verpflichten ** oder in unmittelbarer Bethätigung am 'rechtsgeschäft.lichen
Verkehr betheiligen.
,
2 . Geisteskranke im weitem Siim, d. h . die an Blöd- (Schwach-)
und Wahn- (11'1'- oder Narr-)sinn leidendenden Menschen sind handlungsunfähig, weil ihr Wille innerlich gebund~n und ihr Thun ohne das
helle den Causalnexus des Handelns überschauende Selbstbewußtseyn
ist. Gleichgültig ist. der Grund (ob angeborner Mangel, oder später
eintretende Krankheit, z. B. infolge Gehirnsverietzung,· Kummc:rs, Hochmuths, Trunks) und die Form 1 (ob in Ausbrüchen. der Tobsucht und
periodisch hervortretend: furor, oder in, stillem und mehr gleichmäßigem Verlauf: f/,eme1ltia). Furiosi nulla voluntas est (Pomp. fr. 40. J). de
R. J.) - furiosus non intelligitur codicillos facere, quia nec aliud quid-
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VIII. Kapitel.
11. Das Rechtssnbject.
1. Handlungsfähigkeit und Wohnsitz.

§ ".1] 1. Allgemeines. Indem wir bier . von Neuem auf die
Per so n zu sprechen kommen, ist die Verschiedenheit des gegenwärtigen Gesichtspunktes von dem den obigen ersten Abschnitt beherrschen~en festzuhalten ; während wir dort die Person in ihrer Totalität, mithin als
Trägerin einer ganzen Rechts s p h ä re betrachteten, haben wir es hier
mit der Person in ihrem rechtlich relevanten Einzelverhalten , mithin
als Schöpferin und Trägerin einzelner Rechts ver h ält ni s.s e und mit
den Rechtsveränderungen in n e rha I b der Re c h ts s p häre zu thun.
Nun gibt es gewisse Rechtsveränderungen dieser Art, welche ohne
Zuth un des betreffenden Rechtssubjects eintreten, also für dieses zufällige Ereignisse sind; denn an gewisse Thatumstände wird vom geltenden Recht das Entstehen einer Berechtigung, einer Verpflichtung
für diese oder jene Person geknüpft, so daß eine solche Rechtsverände..
*) s. oben Ouraus

§ 336 u. Exourse S. 311.

."')

8.

unten Ouraus Kap. 11 (dieses TheiJs).

"') s. den Excurs zu diesem Kapitel.
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Das BecbhmlJject . Handlungsfähiglreit und Wohnsitz.

I. Buch. TI. Abscbnitt. 8. Kapitel. § 413.

(doli capaces), sondern nur wenn sie der in(rmtia nicht mehr nahe stehen :
plerisque placet) ita dernllnl erimfne obligm"i, si protrimus pnbertati sit et
ob id il1telligat se delir/quere (Gal . 3, 208). Man unterscheidet biernach 3
irnpuberes il1fantiae und pubcrtati pro.xi1'ni (Gai, 3, 109; (r . 111. D. de
R. J. Grenzpunkt : 9 1/ 2 , bcz. 10 1 /'2 J::thre ?).
§ LI."] Pub ertas (pe1iecfa aetas: fr". 2.5. § 1. J). de prob. 22, 3).

q'team agere il1telligitur, cum. per omnia ct in omnibus abscntis vel quiescentis loco habeatur (Jul. (1'. 2. § 3. D. de jupe' codic. 29, 7) - si in
(urore aut dementia cOl1 stitlltus dedait, 110n ]Juto valcre; datio nulLius
erit momenti (Ulp . (1'. 8. § 1. D. de tutor . 26, 5) - et ideo quaerimus, si
furiosus damnum dederit , an legis Aquiliae actio sit? et Pegasus negavit;
quae enim in eo culpa sit, Cllm suoe menlis non sit? et hoc est 1'e?Tissimum; cessabit igitllT Aquiliae aetio, quemadmodlfn1 si quadrupes damnum
dederit, aut si tegula ceciderit (Ulp . (I". 5. § 2. D. ad leg. Aq. 9,2). Befindet sich der Geisteskranke in lichten Zwischenräumen (tempus intermissionis, -furor quiescens, dilucida intervttUa) , so steht, deren Constati-

rung vorausgesetzt , der Gültigkeit seines HandeIns ni chts entgegen
((r. 14. n. de off. praes. 1, 18; (1'. 22. § 7, n. sol. ma tr. 24, 3; 11'. 20.
§ 4. D. qui test. {ac. p oss. 28 J I; l. 2, C, de contr. emt. 4, 38; l. 6 . C,
ele curat. (uriosi 5 , 7 0 ; l. 9. C. qui test. (ac. poss. 6,22).
3. Ki nd e r im frühesten Lebensalter (in(antes), d. h . bis nach zurückgelegtem 7. Lebensjahre ; 2 dieselben werden als handlungsun- .
fähige oft mit den (uriosi zusammengestellt (fr. 5. § 2. D. ad leg. Aq,
9,2; f1'. 209. D: de V, S.), denen sie durch Unvollkommenheit der intellectuellen Kräfte gleichen (fari non possunt - nondum intellectum ltabent: (1'. 14. J). de spansal. 23, 1;
65. § 3. D. ad Set. Trcbell. 36, 1;
(1'. 6. n. rem pupilli 46, 6; § 10, J. de inutit. stip. 3, 19 ; dazu Varro
L. L. 5, 7; Isid. O1'ig. 11, 2 ).
§ .f-1.3] III. Be sc hr ä n k te H andl u n gs fä hig ke i t haben, sofern
sie zwar durch Delicte sich verpflichten und a uf rechts geschäftlichem
'W ege Rechte erwerben, nicht aber rechtsgescbäftliche Verpflichtungen
über- , oder Veräußerungen vornehmen kÖnnen, folgende:
1. Verschwender (prodigi) d.h, solche, welche wegen unmäßiger
Verschwendungs sucht, um zu ihrem und ihrer Angehörigen Besten der
völligen Vermögenszerrüttung vorzubeugen (Paul. 111. 4 a. §7), von der
competenten Behörde den Unmündigen gleichgestellt und damit der
freien Verfiigungsgewalt beraubt sind. Lege XII tabularufJI prodigo
interdieitur bonorum suorum administratio, quod mvribus quidem ab initio introduetum est, Se d sotent hodie Pl'a etores 'pe l Praesides, si talem

alle jüngeren, im engeren Sinn aber vorzugsweise die, welche über die
infantia hinaus, also älter als 7 Jahre und mithin in die seeunda aetas
(Isid. Orig. 11) 2) eingetreten sind; genauer werden sie als infantia
m aJ 0 res bezeichnet. Dieselben sind nicht schlechtweg delictsfähig

In Gem:ißheit a1ter Sitte legte der Römische Jüngling nach vollendet cm 14. Leben sjahr ::tllemal an den nächsten Liberalien (17. März)
die toga virilis an, und .von da ::tn galt der Röm er als selbständiger
Bürger, hörte er auf, pupillus (in tutela) zu seyn konnte Aemter
übern ehmen, Judex seyn ((1'. 57. D. de re j udo 42, 1) \ Ehe schließen,
Rechtsgeschäfte inter vivos und mortis eal/sa celebriren (Gai. 1) 40;
fr. 5. D. qui test. (ac. poss. 28,1) und als Zeuge fungiren (aes et libra:
V testes r.ires Romani puheres!); doch war e.s b estritten,4 ob im Falle
vormundschaftlichen Widerspruchs der pupilblS ein Recht auf Anerkrnnun g der pubertas habe, indern von den Sabinianern dann Consta- .
tirung der Mannbarkeit (Geschlechtsreife, habitus corporis, ut generare
possit) , von den Proculianern aber nichts weiter al~ ZlJrücklp.gung der
Altersstufe (numerus annorum) erfordert wurde (Goi. 1) 196; Ulp .11,
28). Wir erfahren von Justinian. daß diese Controvers bis ::tuf ihn
stehen blieb: Pubertatem Peteres quidem non solum ex ann is, sed.etiam
l

,

rl'.

hominem invenerint, qui neque tempus neque {inern expensaTum habet, sed
hona sua dilacerando et dissipando proludit, curatorem ei da re exempl0
(uriosi ((r . 1. 10. D. de curator. (w'. dand. 27, 10; Ulp. 12, 2 ); is, cu i
honisinterdictumest, stipulando sibi acquirit) tradere verononpo-.
test vel promittendo obligari; et ideo nec {idejussor ]Jl'O eo inte1'venÜ"e
poterit, sieut nec pro (urioso (Ulp . fr. 6 . D. de V. O. 45, 1). Die häufige
Zusammenstellung mit dem (uriosus (besond ers ::tuch in fr. 40, D. de
R. J.) ist mehr im sittlichen (insani mOl"es), als juristischen Sinn gemeint.
2. U nm ü n d i ge (impuber es) : so heißen im Gegensatz der pubel'tas
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habitl( corp0l'is in maseulis aestimari volebrmt. No stra autem majestas
di!Jnwll esse castitoti temporum nostrOl'Unl bene putavit, quod in (eminis
et Antiquis irnpudicum esse visum est, id est inspectionem habitudilli's corporis, hoc etiam in masc dos e:x:tendere; et ideo sa )c ta constitutione promu lgata , ]Juhertatem in masculis post Xl v: annum compldum illico initium accipere clisposuin us J antiquitatis 170rmam in (eminis bene positam
SlW ordiue 'e1illquelites, ut post XlI. armum cOl1lpletum Vil'ipotimtes esse
credantur (p1· . .1. q'lib, mod. tut. (in. I, 22 = l. 3. C. quando tut. ess,
desinant 5, 60). Personen 'weiblichen Geschlechts also galten von jef'X

I.

.
i
I

her ohne 'Weiteres mit Zurilckleg-u ng des en tAcheidenden (nämlich
des 12.) Lebensjahrs für mündig; dfther eheeingehungs- und testirfähig
«(1'. 32. § 27. D. de don. i. v. et u. 24, 1; Ulp. 20, 15).
Seit der lex Plaetoria (quina viccnm"ia) -vor dem J. 200: ward noch
eine höhere Lebe.n<; '3tuf~, nämlich die Zurücklegung des 25. Lebensjahrs , von Bedeutun g, indem nun , ,ver einen jüngeren (minor XXV anlzis, adolescens , Minorennen) rechtsgesch!iftlich übervortheilte (circumsel'ibebat), einer Criminalanklage ausgesetzt war (Cie . de nato dem'. 3 , 30);
daneben trat di e B~stimmung des prätorischen Edicts, daß proptfl1' milIorem aetatem restitlttio in in teg rU!?7 ert"hcilt werden könne «(1'. 1. D. de
mino?". 4, 4),. und beides führte zu dem Institut der Alterscuratel.* Personen über 25 Jahre hießen nun maJ(Jt'es (Majorenne) und das entsprechende Lebensalter aetas major s. legitima. •
1. Minores waren demgemäss speciell die Personen vom zurückge ~
.. ) S.

unten § 428 .

f

,
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legten 12., bez. 14. Lebensjahre bis zum zurück~elegten 25.: ; in~erhalb
dieser Zeit kam nur etwa noch das 14. (AlimentatlOnsdauer fur Madchen:
fr. 14. § 1. J). de alim. leg. 34, 1: seit Ca.racal1a) , 18. (A.limenta~ion.~
dauer für Jünglinge, und Möglichkeit der Jabrgebung, vema aetatzs, fur
Mädchen: l.2. § 1. J). C. de his qui ven. aet. impetr. 2, 45: seit Constantin)
und 20. Jahr (venia aetatis für Jünglinge) in Betracht. 5 Außerdem
ward, seitdem (Gai . 1, 106) feststand , daß de r Adoptirende um 18 Jahre
älter seyn müsse, das 18. Lebensjahr speciell als pub e rta s p le n a 6 bezeichnet (fr. 40. § 1. J) . de ac/opt. 1, 7 ).
2. Unter den ma j ore s treten hervor* die 60jährigen , indem regelmäßig nur solchen zu arrogiren verstattet war , und die 70jährigen
(senes im engern Sinn) , welche von den munera civilia frei waren (fr .
i5. § 2. D. eod.; lr. 2. § 1. D. de vacat. 50 , 5) .
§ 41.6] Ge br e eh li eh ke i t. Eine solche kann theils im Geschlechtstemperament (sexus infirinitas et frag ilitas) , th eils in anomaler körperlicher oder geistiger Anlage, tbeils in Gesundheitsstö rungen begründet
seyn, und mehr oder weniger die Handlun gsfähigkeit beeinträchtigen.
1. F,rauen, d. h. überhaupt Personen weiblichen Ges chlechts (feminae ;nulieres) waren in alter Zeit ganz den Unmündigen gleich ge. mc
. I1 t em
. Ge stellt, ,daher die tuteZa mulierum perpetua ,** un d d a SIe
waltrecht ausüben konnten (außer der do mirlica jJotestas) , so waren sie
auch nicht für darauf bezügliche Rechtsgeschäfte, z. B. Adoption, "fähig.
Außerdem waren sie von allen s. g . mun eta masculorum (offici a vi1'ilia
s. civilia) ausO'eschlossen - propter p udicitiam sexui congruelltem , f{)rensium reru'; ignorantiam, animi levitatem , und wegen ihres na.türlichen
auf die Häuslichkeit beschränkten Lebensberufs (fr . 2. pr. D. de R . J.) :
demgemäß konnten sie nicht Solennitätszeugen oder Vormü~der sey~ ,
oder für Andere postuliren oder Popularklagen anstellen (Dip. 2 0 , I ;
fr. 18. J). de tutel. 26, 1 ; f r, 20. § 6. D. qui test. fac. p oss. 28, 1;, f1"~'
.D. de pop. act. 4 1, 23) , und Papinian sagt : in mltltis juris nostn arhculis deterior est conditio feminarurn , quam masculorllm (fr . 9. D. de
statu horn. 1, 5). Endlich gab es auch Luxus- und IntercessionsschJ;anken (lex Vocon ia, t Set. Vellej anum tt) speciell für das weibliche Geschlecht.
Bei s. g. Zwi tt ern (henn aphroditi) soll di e qua7itas sexus incalescentis den Ausschlag geben (Dip . fr . 10. D, eod. und Paul. f r . 15. § 1.
D. de testib. 22, 5 ; dazu Plin . H. N . 7, 3, 3 ).
2. Durch physische Gebrechlichk e it (vitium corporis) sind
unfähig zu manchen Handlungen solche, die zeugungs- od er s~rac~un
fähig sind (castrati s. eunuchi, muli) , oder des Gehör- oder Geslc.htsllll~S
entbehren (sureli, caeci) , nämlich Castraten zur Ehe und AdoptIOn, dIe
anderen aber zu solchen Rechtsgeschäften, ,"velche irgendwelche Redeoder Scriptllrsolennität voraussetz ~n (Gai. 3, 105 ; VIp . 20, 7. la); spa"') Vergl. auch Cursus § 76 (juniores und senim'es der Servianischen Classifcatioll) .
.. ) s. das folgende Kapitel § 425.
t) s. Excul'se S , 183 sub ü),
s. CUl'SUS Kap. XI. (dieses Theils).
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dones (im Gegensatz der castrati) d. h. solche, welche nicht durch Operation, sondern infolge Unfalls oder von Natur ohne Zeugungskraft
sind (spadoJlcs im engem Sinn), gelten in keiner Richtung als unfähig
(Ulp . 8, 6; fl'. 128. IJ. de V. ~..und ,tr. 39. § 1. D. de jure dot. 23, 3),
und ebenso wenig hat regelmaßlg dIe bloße KrankheIt (mQ1'bus: mala
valetudo co/poris aegritudo , imbellicitas temporalis: fr. 101. § 2. J). de
V. S.; G~lt. 4, 2) Einfluß auf die Handlungsfähigkeit, ob sie gleich vorübergehendes Hinderniß abgebeI:. kan~ ;. mo:bu~ sonticus heißt eine
solche , wenn sie an aller Geschaftsthatlgkelt hmdert (fr . 113. .D. de
V. S.) .7
3. Durch p s ychische Gebrechlichkeit kann die Handlungsfähi O'keit in manchen Beziehungen in Frage gestellt seyn, wenn die
gesclläftliche Einsicht mangelhaft erscheint: so bei Stumpfsinnigen
(mente capti , {atui , ineptes: sei es durch Anlage oder Verwahrlosung,
hohes Alter, Krankheit oder Verletzung des Gehirns), gänzlich Ungebildeten (rustici) und sonst Leuten geistiger Beschränktheit (alias simplicitate gaudentes et desidia dediti) : f r. 2. D. de postul. (3, 1) ; (r. 21. J).
de l eb. auct. j udo poss. (42, 5) ; fr . 25. § 1. .D. de prob. (22, 3) . In mancheT Hinsicht sorgt das Recht für sie durch nachsichtigere Behandlung, und rechnet sie unter diejenigen , quibus jus ignorare permissum
est (fl' . 9. pr. D. de Jutis ign01". 22, 6) . Vorübergehende Störungen des
Gleichgewichts der Seelenkräfte, wie Ohnmacht, Trunkenheit, Zornwuth, haben keine andere Bedeutung , als vorübergehende Störungen
der körperlichen Gesundheit.
§ 41.6] IV. Wohnsitz (domicili um , auch domus). EinePersonhat
nach Römischer Anschauung an und für sich einen idealen Bestand
ohne jedwede Voraussetzung räumlichen Bezugs ; auch die Privatperson wird weder durch Abstammung (origo) , noch durch Grundbesitz
(Stammsitz, Ansässigkeit?! cf. {r. 17. § 13. J) . ad munic. 50, i : sola domus possessio), noch durch bloßen zeitweiligen Aufenthalt an irgend
welchem Orte (111ora ri) da localisirt. Dennoch ist es Bedürfniß, die Pri~
vatperson localisirt zu denkeil, weil es für viele Rechtsverhältnisse wich~
tig ist, zu wissen, auf welche Oertlichkeit -sie zu beziehen sind , und
dieser Bezug sich grundsätzlich nur durch die Person selbst bestimmen
läßt.
Zu dem Behufe gilt eine Privatperson d,a als localisirt, wo der dauernde Mittelpunkt ihrer privatrecht.lichen Wi,rksamkeit sich befindet;
dieser Mittelpunkt heißt ihr Domicil: übi -quisque negotia sua semper
agit (Ulp. fr. 27. f) . ad munic. 50, 1) ~ sed~s et tabulas habet suarumque
rerurn constitutionem fecit (Alfen. fr. 203 . J). de V. S. ; dazu I. 7-. C. de
incot. 10, 3 9).' Für die Privatperson (sowohl paterfamilias, als filiusfamilias) ist die Aufschlagung des Domicils. regelmäßig eine Sache freier
Wahl (d01Jt icilium volun tal'ium), und wenn sie sich verschiedentlich aufhält, gibt die eigne Absicht und deren Bekundung den Ausschlag; ubi
domieUium habeat, existimatione animi, non autem 'lluda contestatione, sed
1'e et facto est accipiendum '(Cels. fr. 27. § 2. J). ad munic. 50) 1 und
o
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Paul. in fr. 20. eod.). Soldaten, Beamte lind :qeportirte haben ihr vorschriftmäßiges Domicil (fr. 23. eod.), EheCrauen theilen ihres Gatten
Domicil: allen diesen fehlt also Wahlfreiheit (dom. necessaJ'iurJI). Absens
heißt, wer nicht an seinem Domieil verweilt, z. B. qui pt:rcgrinatur (verschieden davon heißt im relativen Sinn absms theils der in einer anderen Provinz Wohnhafte , theils d er vom Orte seiner Pflicht Entfernte :
199. D. de V. S.); wer augenblicklich überhaupt kein Domicil h~t,
heißt vagaultlldus ((I'. 27. § 2. D. ad l1tltldcip . 50, 1). Der nn verschIedenen Orten Thätige (qui pltt1'ifms Locis w'fjualitl-'I' instructus est ct negotiatur), ebenso, wie dcr Senator, welcher in Rom sein elomiciliwn dignitatis habend anderwärts wohnhaft ist, IJat mehrfaches Domicil (fr . 5. G.
§ 2.; (r. 27. § 2. D. eod .; fr. 11. D. de senator. 1, 9).
Befindet sich der 'Vohnsitz innerhalb einer Gemeinde, so verpfli chtet
er zu gewissen Communallasten, und heißt mit Rücksicht hierauf in·
colatlts (fr . 29.34.35. f). ael manic. 50,1 ; {r . 239. § 2. D. de V. S.) ;
illcolas domiciliwlI {aeit (l. 7. C. de illcol. 10, 39) .
Literatur : 1) Glü ck Commental', Th1. H . S. 130. v. Savigny Verm. Sehr.

rr.

11
I'

11

H. S. 356ft'. - 2) Unterholzner i. d. Zeitsehr. f. gesch. Rechtsw. 1. S. ~9ft'.
Schrader Institut.-Ausg. p. 515. 3) Dirks en i: Rhein. Mus. 1. S. 316~.
Schilling" Illstit. H. S. 138. Anm, ft'. - 4) v. SaVlgny System IH. ~. 70ft
Böcking Pand.-Instit. § 38. - 5) Sc hillin g .S. ~41. ~usatz 1~. - 6) Dll"ksen
Bcitr. z. Kunde d. R. R. S. 289 . 332. - 7) Sch lllIn g S. 144 . ..':'.l.nm . b. und c.

IX. Kapitel.
2. Ver t r e tun gun cl Erg ä n z u n g . Vor m und s c ha f t .
A. A.llgemeines.
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§ ".':] Da ohne Handeln die VerUlögenssphäre beweg ungslos bleiben würde, so sorgt das Recht dafiir, daß Handlungsunfähige vel'.~r~ten,
beschränkt Handlungsfähige ergänzt werden. Hierzu werden naturlIehe
Personen berufen, welche zu dem Bebufe in ein dauerndes organisches
Verhältniß zu der ganz oder theilweise unfähigen Person tretend als
deren Organ gelten. Der Beruf solcher Vorsteher, Be'amten und Vormünder ist nicht ein einfaches l,rivatverhältniß, sond ern ein mwws
quasi publicum, und unterliegt insofern dem Einfluß und Aufsichtsrecht der öffentlichen Behörden, sowie den Gesichtspunkten des öffentlichen Rechts ((r. 9. D. de his qui suijw'. 1, 6; pT. J. qui test. tUt01' . 1, 14).
1. Juristische Personen* (Körperschaften, Communalpersonen)
bedilrfen zu ihrem privatrechtlicben Handeln überhaupt ~tellvertretel1der Organe, weil eine Mehrheit von Individuen nicht Rechtsacte einheitlich zu celebriren im Stande ist. Was die Organe (Sena tores, Actores, SYJldici) mit der Absicht der Stellvertretung und innerhalb ihrer
verfassungsmäßigen Berufsgrenzen thun, gilt kraft juristischer Fiction
als von der juristischen Person selbst gethan ; in Processen derselben
übernehmen sie statt ihrer die Rolle des Klägers und Beklagten.
• ) S. CUl'SUS

§ 401.
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Wer die Organe sind, hängt von der Organisation oder Verfassung
der betreffenden Körperschaft ab, und bestimmt sich theils durch Herkommen (Observanz), theils durch Vorschriften (Statuten, Verfassungsurkunden, Stiftsbriefe, staatliche Regulative). Man unterscheidet mit
Rüchsicht auf die Organisation universitates ordinatae, d. h.
welche eine gegliederte Verfassung und geregelte Vertretung durch
bestimmte berufene Vorsteher und Beamte haben, und inordinatae
d. h, welche ohne abgesonderte Organe und ausgeprägte Formen imme;
durch die Gesammtheit der je"veiligen Mitglieder repräsentirt werd.en,
so daß Majoritätsbeschluß entscheidet und für die vorzunehmenden
Acte in jedem einzelnen Falle ein Vertreter zu ernennen ist. Letzteres
kommt in geordneten Culturzuständen selten vor. I
§ "18] 11. Natürliche Personen , die in der Gewalt eines Anderen
stehen, finden für den Fall ihrer Hülfsbedürftigkeit natürlicherweise .
ihre Vertretung und Bevormundung in diesen, so daß es da künstlicher
Rechtseinrichtungen nicht bedarf. Sind aber personae sui JU1'is nicht
in der Lage, selbst oder allein handelnd aufzutreten, so muß dafür gesorgt seyn, daß Andere neben oder für sie eintreten. Im alten Römerrecht dienten diesem Zwecke zwei Institute: die tutela und die cura
jel1e ein Beruf, die unvollkommene Handlungsfähigkeit der Unmündige~
und der Frauen zu ergänzen, diese ein Beruf, für Geisteskranke und
Verschwendungsstlchtige einzutreten. Im Verlauf der Zeit erfuhren
diese Institute mancherlei Umgestaltungen, und theils Zusätze, theils
Abschwächungen, unter welchen die Einführung der cura minorum und
die Aufhebung der tutela mulierum die wichtigsten sind.
Die Tutel und Cura des ältesten Rechts galt als eine zur Erbfolge
gehörige Vermögensgewalt und insofern als ein Familienrecht und Familienverhältniß ; allein das Familienhafte trat mit dem Schwinden des
Familiensinns allmählich zurück, der Staat, der sich nun der Vormunds~haftsbedi.~r.fti1?en systematisc~ anzunehmen begann, stellte das agna~lsche Famlhenmteresse mehr 111 den Hintergrund, das Mündelinteresse
m den V.ordergrund, und die Vormundschaftsführung ward statt eines
Rechts eme Last; so e}'scheinen die Vormundschaftsarten des classischen
Rechts aufgelöst in ein munus quasi publicum einerseits und eine obligatio zwischen Mündel und Vormund anderseits.*
.
Eine solche Umgestaltung und 'A uflösung war im Römischen Recht
?anz natürlich dadurch indicirt ~ daß der' Vormundschaftszweck von
Jeher vorzugsweise in das Vermögensinteresse , was schon in den XII
Tafeln durch die W<;>rte: tutela rei suq,e angedeutet war, gesetzt wurde.
V~.rmundsc.haft sollte wesentlich Fü sorge für einen ungeschützten Verm?genskrels .s ~.yn, ursprünglich im Interesse der Familie, später im Interes~e des Mundeis. Auch die auctoritatis interJ!0sitio und Consensertheüung galt nur Vermögellsgeschäften.
.
. , 6.
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Das Rechtssubject. Vormundschaft (tutetet, curet).

B. Tutela impuberulIl;

her in das Obligationenrecht; * die repräsentative Function dagegen ist
juris publici und muß hier ins Auge gefaßt werden .
§ "ZO] 2. Die auctoritatis interpositio (Ertheilung des Vollworts) in ihrer eigentlichen Bedeutung ist unmittelbare Ergänzung des
handelnden Pupillen : dieser also wird als selbst handelnd vorausgesetzt und der Tutor erklärt nur seilien Beitritt (auctar fit pupillo ad
lIego;iwu gerendum) . Hieraus folgt : a) ein solcher Beitritt kann eigentlich nur geschehen, wenn der Pupill üb er die 'illfan tia hinaus ist, ~.enn
erst dann kann dieser üb erh aupt h andelnd auftreten ; Rechtsgeschaft.e,
die vorher veranlaßt we rden, sind ebenso , wie die in Abwesenheit des
Pupillen vorzunehmenden, entweder durch Sklaven des Pupillen, in
subsidium durch servi p ublici zu vollziehen ( f 1" 2. 6. D. 1'em p'Upilli 46,6)
oder auf spätere Zeit zu verschieben. Seit Juli an aber ward an genommen , daß nöthigenfalls der Vormund allein die Handlung vornehmen
könne mit der Wirkun g einer actio ulilis fü r, den Pupillen (fr. 9. pr. D. de
aelm. tut. 26, 7), und selb st für die folgenreichen Handlungen der Erbfolge ward solch e Stellvertretung endlich allgemein zugelassen (Maecian in f 1'. 65. § 3. D. ad Set. Treb. 36, 1). b) Der Beitritt muß, als unmittelb ar e Mitwirkung und mit dem Handeln des P upillen gleichsam
Einen Körper bildend , s tatim in ipso negotio (post tempus nihil agit : fr .
9. § 5. D. de auct. tut. 26, 8) und bedingungslos geschehen (auctoritas
pure interponenda es t : f1". 8. eod.); demgemäß muß der Tutor gegenwärtig seyn , ein Brief kann ibn bei dem Geschäftsabschluß nicht vertreten; übrigens aber ist keine solenne Form des Voll worts erforderlich
(fr. 3 . 9. § 6. IJ. eoel .), und unter Umständen genügt selbst Stillschweigen des berufnerm aßen anwesenden Tutor (fr . L § 1. eod.) .2
Wirkun gslos ist die Voll wortsertheilung , wenn der Vormund Geschäftsil1teressent ist , denn r egulaJuris eivilis est, in rem s uam auetorem lutorem fi eri n on posse (fr . 1. 7. D. eod.; §3. J. de auet. tutor.i, 21) ;
anderseits ist sie überflüssig bei allen Rechtsgeschäften , welche 'das
Pupillen - Vermögen nicht mindern oder b~lasten , acquirere autem sibi
stipulando el per tradition ern aecipiendo etiam sine tu toris auctoritate potest (fr . 9. pr. eud.); bei gegenseitigen Obligationen theilt sich daher
die Wirkung : si) quis a pupillo sine tutoris aucto1'itate emerit, ex uno
ledere coustat contraetus , nam qui emit, obligatus est pupillo, pupillum
sibi non obligat (fr . 13. § 29. D. de act. emti 19, 1, und p r. J . eod. : s. g .
negotium claudicans ).
Einige Rechtsgesch äfte setzen l uch .ini classischen Recht noch das
Handeln (und mithi,n ein höheres Alter, als 7 J ahre) des Pupillen voraus : nä mlich die Bestellung eines prociirator (fr. 24. D. de adm. tut.
26, 7) und die accepti{atio (fr. 13. § 10. D. de acsept. 46, 4) .
. § 4=11 1I. Entstehung der Tutel. 1. Delationsgründe.
Voraussetzung der Uebernahme einer Tutel ist , daß Jemand dazu berufen wird . . Das ' Römische Recht kennt eine dreifache delatio tutelae

§ "19J I. Wirkungskreis de s t,uto{ 1. im Allgemeinen.
Die tutela impuberurn ist eine Schirmherrschaft über ein fremdes Vermögen propter aetatis infirulitatem (Dip . 11) 1), d . h . zum Besten solcher, die noch nicht adulti sind und mit Rücksicht auf ihren Bevormundungsstand pupiUi , pupillae genannt werd en (/1'.23 9. D. de V. S .). Alle
Thätigkeit des t/lto/' als solchen zweckt auf Bewal!rnng und Förderung
des Mündelvermögens ( res p ttpillaris) ab , di e Fürsorge für dasselbe
bildet den eigentlichen Inhalt des ofliciu17t tuteLare und hiera uf beschränkt sich die Verantwortlichkeit des tutor.
Ob in alter Zeit der Staat durch seine Magistrate sich der Pupillen
annahm, ist zweifelhaft , beglaubigt ist die Staatssorge nur, seitdem
durch die lex Atilia und ' Julia (et Titia) im 2 . (?) und 1. Jahrh. v. Chr .
dem Prätor urbanus ein eventuelles Ernennungs recht eingeriLumt war ;*
erst in der Kaiserzeit und namentlich seit Mare Aurel , welcher einen
eigenen Tutelarprätor einsetzte,** wurde die amtliche Oberaufsicht strenger durchg eführt, entsprechend der Id ee, daß die Tutel ein munus p ublicUln sei (pr . § 3. J . de Atil. tu tore 1 ,20 ; f r. 2. § 2. D . qui petan t tu t.
26, 6). Immer blieb der Obacht der Bii.rger und der freien Initiative
der Angehörigen de s Pupillen Vieles überlassen , was bei uns heutzutage zu den Aufgaben der Staatsbehörden (der s. g . Obervormundschaft) gerechnet wird ; indeß zogen die Prätoren und Provinzialstatthalter auch das persönliche Wohl des Pupillen unter ihr Augenmerk:
solet Praetor lrequentissime adiri , ut constituat , ubi filii vel alantur vel
morentur; et nonnunquam a vo{untate patris recedit Praeto1'. Aestimare
debet, praesentibus ceteris p r~pil1quis liberOrlll1/ , ut sine ulta maligna Sllspicione alatur partus e t educe fur . Quamvis au tem P raetm' TeCItS antem ,
apud se educari, non ]Jolliceatur se coacturunt , attamen quaestiol1is est,
alt debeat etiam iuvitllUl cogere: 'Iltp uta lib ertum, parelltem, vel quem atium
de affinibus cognatisve? et magis est , ut interdum debeat id (a eere. Jus
alimentorurn decerncndol''Illll Praetori competit ) ut ipse moderetur, quam
sum1Jtam tutores ael alim enta pupiUis praestm'e debeant (fr. 1. 3 . 1). ubi
pup. educari 27, 2) .
Ulpian (11, 25) unterscheidet im regelmäßigen Wil'kungskreise der
Alterstutoren mit den ViT orten : et negotia gerunt et auctoritatem interponunt, zwei Functionen, eine sachliche oder administrative (gerere, administrare tutelam s. res pupillares) und eine persönliche oder repräsentative (interponere, accomm oda1'e, auch praes tare oder praebere auctoritatem : fr . 1. § 2. lJ. d e adm . tutor. 26, 7 und f1'. 17. D. de adm . tut .
26, 8 ; fr . 1. § 2 . D. cle tuteUs 2 6, 1) ; die erstere ist die principale , die
andere dient jener und kann in manchen Fällen ganz ausfallen (Julian
in /1'. 18. D. eoel.). Die administrative Function gestaltet sich zu einem
quasi contractus und ist die Quelle des j~{dic ium tutelae : sie g ehört da*) s. E x curse S. 183. sub 5).
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und unterscheidet danach: a) tutela testamentaria; dieselbe ist
schon in den XII Tafeln zusammen mit der letztwilligen Erbeinsetzung
ausdrücklich anerkannt (Ulp. 11, 14) und gilt als die Regel, so daß nur
in Ermangelung ihrer von einem anderen Delationsgrunde die Rede
seyn kann. Letztwillige Vormundsernennung ist ein Ausfluß der patria
potestas, muß im Testament selbst (oder wenigstens in einem testamentarisch bestätigten Codicill), kann auch bedingungsweise und auf Zeit
«(1'. 14. § 3.5. D. de tut. 26, 1) geschehen und wird nur unter Voraussetzung des Erbschaftsantritts rechtskräftig: tatores non ab herede, sed
a testat01'e proti1ws proficiscuntur, simulatque aliquis hel'es exstitisset; si nemo hel'editatem adierit, nihil valet ex his, quae testamento scripta
sunt, si vero unus ex pluribus adierit, tutelae statim valent, nee exspectandum erit, ut omnes hel'editatem adeal/t; - si hereditas nondl.l1n adita
sit, ex qua tutor speratur, verius est I alium tutorem posse dari: quasi
nondum sit, nee speretur (fr . 7. 9. 10. J). de test. tut. 26,2). Insofern
hier die Rechtskraft ohne Weiteres mit dem Erbschaftsantl'itt erfolgt,
heißt die Tutel speciellperfecta, im Unterschied von dem Falle, da
wegen Formmangels des letzten Willens oder Mangels der passiven
testamentifactio des Designirten, oder weil der Testator nicht die patria
potestas hat, die Rechtskraft noch von obrigkeitlicher Bestätigung (confinnatio) abhängig ist und daher erst mit diese r eintritt (tutela imperfeeta) . Die confinnatio ist solchenfalls entweder simplex (wenn die
Ernennung vom parens herrührt) oder eum illquisitione, d. h. auf Grund
einer Prüfung, "si apta sit persona", und pro tribunali decreto inteJ'posito stattfindend (fr . 4 . .0. eod.), und kann der Magistrat dabei noch
besondere satisdatio, rem pupilli salvam lore abverlangen; im Falle der
perfecta tutela ist keine solche Caution zu leisten (Gai. 1, 200), wenn
nicht unter mehreren Ernannten prolJocatio ad satisdaüonem stattfindet
(fr. 17-19 . .0. eod.), wie denn auch jeder dieser Contutoren einzeln
auetor-itas wirksam interponiren kann (Ulp. 11 ,26). b) tutela legitima, w'e lche dem nächsten Agnaten (bez. Gentilen?), auch (nach Interpretation der XII Tafeln) dem Patron oder den Söhnen desselben, bei
einem manumissus ex mancipii causa oder manu fiduciaria dem manurnissor als quasi patronus zukam (fr. 1. pr. fr. 3 . pr. fr. 5. pr . .0. de legit. tut. 26, 4); analog bei einem Emancipirten der parens (vicem legitimi tut01'is sustinet: fr. 3. § 10. eod.). Ob solchen Caution abzuverlangen sei, hängt von der prätorischen causae eognitio ab (fr. 5. § 1.
eod.). Semper legitima tuteZa testamentariae cedit (fr . 9. § 1. .0. de tut.
aet. 27,3) . c) tutela dativa d. h. Ernennung durch Prätor, Statthalter, bez. Municipalmagistrate greift subsidiär Platz, zufolge einer lex
Atilia (vor 189?), deren Bestimmung durch eine lex lulia (128~) et
Titz'a (31 v. Chr.?) auf die Provinzen ausgedehnt wurde (Gai . 1, 185-7;
Ulp. 11, 18. 19; fit. J. de Atil. tutore 1, 20). Si quis sub eonditione vel
ex die tutorem dederit, medio tempore alius tutor dandus est, quamvis
legitimum tutorem pupillus habeat; sciendum est enirn, qllamdiu testamentaria tutela speratur, legitimam cessare; et si semel ad testamentarium de-

voluta fuerit tutela , deinde excusatus sit tutor testamentarius, adhue
clicimus, in locum excusati dandun1., non ad legitimum tutorem redire tutelam. Quodsi tutor testamento clatus deecsserit, ad ll?g itimum tutela redit
(fr. 11. .0. de test. tut. 26, 2).
.
§ 4:22J 2. Fähigkeit und Pflicht. Nur einem Fähigen kann
gültig deferirt werden; fähl?, .sind .civ~s Ro~na:ii u nd ~~ti1~i pltbel"eS ma~
sculilli gencris, unfähig latmz .Tunzanz , (urzosz, }Jl'udtgz, w(mnes, sunlz
(fr. 1. § 2. 3.; /,r. 17. lJ. de tutdis 26, 1; D~). 11) !~), ll~rni~we tl~tores
dari non POSSltllt, qltia id rllunus masculo/'lt?J7 est: nzsz a Pnnclpc fittorum
tute/am speciatiter postu1ent (Nt/mt. in (I'. 18 . .0. de tut. 26,1) .
Außer diesen s. g. absoluten Unfähigkeitsgründen hat der Tutelarmagistrat darauf zu sehen, daß nicht solche zur Vormundschaft gelangen, welche sich dazu auf verdächtige Weise drängen, oder von den
Eltern selbst perhorrcscirt sind oder sich mit denselben verfeindet
haben (fr. 21. § 2. (J . .0. (le tut. dat. 26, 5; f1 ·. 3. § 12 . .0. de susp. tut.
26, 10.' s. g . relative Onfäbigkeitsgrllnde).
Man hat alle diese Unfähigkeitsgriinde unter dem unpassenden Ausdruck: excusütiones neces:. ariae zusammengefaßt, um sie von den in den
Willen des Berufenen selbst gestellten Ablehnungsgründen (excusati.ones. co luntari ae) zu unterscheiden. Es ist deren im classischen Recht eine ziemlic he Anzahl anerkannt ; einige derselben befreien
überhaupt von Vormundschaftspflicht ) andere nur gew issen Pupillen
gegenüber, und theils berechtigen sie bloß zur Ablehnung einer erst
deferirten, theils selbst zur Niederlegung einer bereits übernommenen
Tutel. Einig'e beruhen ausschließlich auf Begünstigung gewisser Berufsclassen (z. B. der VeLeranen), andere haben zugleich Fürsorge für
den Pupillen im Auge : die Abgrenzung der letzteren gegen die Unfähigkeitsgründe ist m hrf:;tch schwankend (s. z. B. P aul. 11, 27. § 1:
ittimieitiae capiLales (t tuteLis excusant) . *
.
§ LJ.~3] 3. Dem Interesse der Mündel dienen zwe i auf Privatinitia~
tive abzielend e Einrichtungen bezüglich der tuteta da tiva : a) die t lt tor i s }J e ti (i 0 s. pos t lt La ti 0 d . h' Beantragung einer tutm'is datio beim
Tut.elarmagistrat ; als Pflicht warl dieselbe (bei Verlust des Intestat-Er brechts oder Strafe) vorgeschrieben der Mutter und den Freigelassenen,
aber auch von cognati, affill fs, familiares, amiei der Eltern oder educatm'es pupilloJ'it/JI konnte sie ausgehen (fr. 2. .0. qui petant tutor. 26, 6;
(r. 2. § 23- 34 . .0. ael S et. Tel'tull. 3 8,17: petitiu necessar'ia und voltmtal'ia). b) Die pu ti 0,. i S It 0 IIL i 11 Cl Li 0, ~. h . Vorschlagung eines Geeigneteren llit dem .E rfolg, daß dadurch der Vorschlagende seibst der
Uebernahme der Vormundschaft überhbben wird. Versagt war dieser
Schritt den Freigelassenen, (Jognatcn (bis zum. 6. bez. 7. Grad) und
Affinen, Curien- und Zunftgenossen. E.r nahm den) Nominanten die Befugniß, nachher noch Excusationen für sich geltend zu machen, geschah daher hauptsächlich, wenn demselben ein Excusationsgrund
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nicht zur Seite stand oder nicht erweislich war ,* und verpflichtete ihn
zu subsidiärer Haftung für den potior nQJltznatus. Durch eine oratio
Sevel'i in bestimmte Regeln eingegrenzt, verfiel die pot. 110m. in späterer
Zeit der Ungunst und kam noch vor Justinian ganz ab. Vat. fragm.
§ 157-167. 206-220. 3
§ 4:2<1:] IH. Endigung. Außer durch Tod (des Pupillen, des Tutor
selbst) hört das Tutelverhällniß des bisherigen Tutor auf: 1) mit dem
Mündigweroen des Pupillen, 2) durch eine capitis dimillutio (minima :
sc. al-rogatio) desselben, 3) durch capitis diminutio magna des Tutor,
auch durch c. dim. mininUt des tutm" legitimus, 4) durch Rücktritt (abdicatio), welcher in Voraussetzung eines erweislichen Befreiungsgrulldes
(s. § 422), einem testamentarischen Vormund aber schlechthin freisteht
5) durch Eintritt eines Unfähigkeitsgrundes , und 6) durch Absetzun~
wegen Pflichtvergess enheit (remotio s. rejectio tut01·Ü). l'it. J. quib.
mod. tut. fin. (1,22); fr. 14. D. de tut. (26, 1).
Die Remotion erfolgt regelmäßig auf Antrag und Anklage (postulatio et accusatio suspecti), wozu seit den XII Tafeln Jedermann , selbst
Frauenzimmer, die dem Pupillen nahe stehen, vor Allem auch die
etwaigen Contutoren befugt sind; sciendum est, suspecti crimen e lege
XII tubulm"um descendere ... et quasi publicam esse hanc actionem, h. e.
omnibus patel'e, et 1Jlulieribus, quae pietate necessitudinis ductae ad hoc
pr'ocedullt (fr. 1. 3. pr. D. de susp. tutOI'. 26, 10); und selbst von Amtswegen soll der Tutelarmagistrat einschreiten , si liqueat ex apertissimis
reru11I m'gumentis, suspectum esse tutorem (fr. 3. § 5. eod.). Suspect
aber ist, wer das Gegentheil eines fidelis et diligens tutor ist, oder qui
nOll ex fide tut'elam gerit (§ 5.13. J. de susp. tutor. 1,26). An die Stelle
des removirten tritt ein anderer (ordentlicher) tutor. 4
C. Tutela mulierum perpetua.
§ <1-25] Die Geschlechtsvormundschaft über feminae puberes (viri potentes, nubiles, perfectae aetatis) ist vielleicht ursprünglich der Alterstutel ganz gleichartig gewesen (potesta s tutOrltnt Gic. pr. Ir/ur. 12), später aber von derselben wesentlich verschieden, hauptsächlich dadurch,
daß ihr die administrative Seite (daher auch die Quasicontracts - Natur
und das judiciu17l tutelae) ganz fehlt. Aus Letzterem erklärt sich, daß
sie allmählich zu einer reinen Formsache herabsank und endlich in der
nachclassischen Zeit sogar ganz abkam.
Gaius (1,194; 2,122) unterscheidet nach des Labeo Vorgange
(Gai. 1,188) duo genera tutelae muliebris,' 1) die tutela legitima
agnatorum vel patrono'l'um (et parenttlrn manumittentium), welche zunächst
im Interesse der eventuellen Erbfolger und nur secundär aus Fürsorge
für die Frau selbst bestand (Gai. 1, 19 2) ; demgemäß a) hing es bei
Veräußerung von res mallcipi (res pretiosiores) und bei Uebernahme
obligatorischer Verbindlichkeiten regelmäßig (praeterquarn si magna
") Ueber das Nominatiollsverfahren s. die Excurse zu diesem Kapitel No. H. a. E.
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causa il1terl'eniat) , bei Testamentserrichtung schlechthin vom Belieben
des Tutor ab, sein Vollwort zu ertheilen oder zu versagen (Gai. 1, ] 92),
unu b) konnte der Tutor (z. B. för den Fall der Abwesenheit: Gai. 1, 173)
die Ausübung seines Tutelrechts einem Anderen (tutM' cessitius) in JUTe
cediren: quo mortllo aut capite diminu to revertitur ad eum tutorem tutela ,
qui cessit; 1}JSe quoque, qui cessit, si mortuus aut capite diminutus sit, a
cessitio tl/tela discedit et re l'ertitur {(d eurn, qui post eum, qui cesserat,
secundum gradmn in tutela habuerit (Gai. 1, 170).
Der Geist der Zeit suchte die Frauen dieser Fessel auf verschiedenen Umwegen zu entledigen: a) der Gewalthaber, (Vater , Ehemann)
konnte der überlebenden Tochter,"be z. ·W ittwe einen besonderen Vormund
letztwillig ernennen (tutor dati vus: Gai. 1,144.148); b) der Ehemann
konnte seiner Frau in manu letztwi11ig die Ermächtigung ertheilen, sich
einen Tutor eigner Wahl (t utor optivus) zu nehmen, sei es für ein
oder einige bestimmte Rechtsgeschäfte, oder in beliebiger Wiederholung für alle Fälle (tutoris optio angusta ct plena,' Gai. 1, 153) ; c) die
Frau konnte (si qua l'clit, quos habet tutm'cs, 1'epOlleu, ut alium nanciscatur) , wofern der Agnat sich dazu verstand, einen tutor fiducim'ius substituiren lassen (Gai. 1, 115). d) Eine i11genua konnte in abserltis tutoris locum alium pefcTe, quo petito prior desinit; nec interest, quam longe
aberit is tutor (Gai . 1, 173). Endlich hob , nachdem schon die lex Papia
Poppaea bedeutend eingegriffen hatte,* eine ! (/;;r Glaudia die Geschlechtstutel der Agnaten geradezu auf, so daß nur die der Patrone (ilber libertinae) und der Quasipatrone in Geltung blieb (Gai. 1, 157. 171).
2) Die e.:r testrtrJIento , ex option e und ex coemtione fiduciae causa
(auch diese tutela fiducian'a?) herrührende, sowie die ex lege Atilia**
su bsidiär vom Tutelarmagistrat ·zu gebende Geschlechtstutel enthielt
für die Bevormundete keine erhebliche Fesse l, se itdem feststand,
daß ein solcher Tutor die Auctoritas nicht versagen dürfe ; das Erforderniß bei Rechtsgeschäften hatte nur noch den Werth einer Mahnung zur Vorsicht, ließ der Frau in der Sa~he selbst ganz freie Hand
und sank daher zur leerep Förmlicl lkeit l).erab . Als solche bestand sie,
obwohl schon seit der lex Papia P oppaea alle Frauen mit dem jus libe1'O?'U111 (ing emu{e trium ~ Üb ertinae quatuor liberorwn jm'e,' Gai. 1, 194)
von jeder Tutel befreit waren ,.noch zu Galus Zeit fort ; doch bemerkte
dieser : (eminas pel'(i'ctae aetatls in tutela esse {iTe nullet pretiosa 1"atio
suasisse l'idetll1", nCt1Jt quae vulgo creditw', quia levitate animi plerumque
decipiwdur et aequum erat, t as tut f )1'um_auct~1'itate regi, magis speciosa
viJetur, qllmn Ve?'a; 'T[Iulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae
sibi negotia tl'actOllt, et in quibusdam causis di ds g ra tia tutor interpol1it auctm'itatem sltam ;saepe etiam illvitlls mt f't01' fiel'i a praetore
cogitur (GaL 1, 190).
".
Ein Rescript Diocletian's erklärte das Vollwort für überflüssig bei
der Bestellung eines Proceßprocuratqr (fragm. Vat. § 325), und aus
' ) s. den folgenden § 425 .

" ) s. oben § 421.
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einer Constitution V:11entinian's lJ. (v. J. 390), welch e majorennen
Frauen 'die Fähiakeit zur Uebernahme der prlipil1artutel zuschreibt (l. 2.
C. quando mulier ~utelae 5,35) erkenn en wir, daß damals die Geschlechtstutel überhaupt antiquirt seyn muß t.e. 5

Sllum vitium, idoneum putaverit (Tryph. in (1'.16 . IJ. eod.). Außerdem
schreitet der Magistrat, falls dringende Gründe vorliegen, von Amtswegen ein: solent flOdie Pl'adoTes vt'! P raesidcs euratorern ei da re exemplo furiosi, ei ta11ldiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus
sanitatem, vel W e sanos mores receperii; quodsi evenerit, ipso jure (Constatirung vorausgesetzt!) desinunt esse in potestate cumtom1n (Vlp. f1' . 1.
IJ. eod.) . Die Interdiction geschieht vornehmlich , wenn der Verschwender Nachkommenschaft hat (fr. 16. § 1. i. f. D. eod.) ; ef mulieri, quae
luxuriose vivit, bonis intel"dici potest ( fr. 15. eod.).

D. Cura furio si et IH'odigi.
§ tfZ61 I. Die XII Tafeln spl~:lchen all gemein a s : Si f71rioslls
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escit, agnatorum gerdiliumque il/ eo pecuniaque ejus potestas esto (Auct.
acl Hererm . 1, 13; Cie. dc invent. 2, 50; de ropubl. 3, 33; V~~. ~2, 2).
Diese currt s. curcttio fllTiosi h at sich durch alle Perioden des R01111schen
Rechts erhalten, auch an dN Umbil dnn g der Vormundschaft überhaupt
insofern theilgenommen, als späterhin das Vermögensint eresse der Verwandten zurlick- , und da s Wohl des Pfleglings Slelbst in den Vorder.
grund trnt. In Ermange.1ung eines agnatus oder bei Untüchtigkeit desselben bestellt der Prätor den CU1'ator (hOl101·arius .' · Vlp. 12, 1; (1". 13.
D. de cur. fur. et aliis (/{(71 dis 27, 10); ein letztwillig (vom Va~er oder
Mutt er) ernannter cllrldor bedarf der obrigkeitlichen ConfirmatlOn (bez .
ex inquisition e: fr.1. § 3; lr. 2: IJ. de cOl1firm, tut, v. cm". 26, 3; § 1.
J. de curator. 1, 23).
Die Aufgabe des curator furiosi geht auf vöJljge Vertretung des
Pfleglings, umfaßt alle Vermögensangelegen heiten desselben , da er
absentis 10co ist, mit freiester Dispositions1)efugniß (fr. 48. IJ. de adrn .
tutOT. 26, 7; Gai. 2, 64; fr. 5. 124. D. de R . .I.), und erstreckt sich sogar auf das persönliche Wohl des Pfieglings: consilio et opera. cl~rato 7'is tueri debet non so lum patrimonium, sfd et corpus {Ir sa lus funosl (Jul.
in (1'. 7. pr. D. de curator. ftm:oso dandis 27, 10).
§ 4!~~1 H. Die currt p1' odigi* erscheint in mancher. Hinsicht a~s
eine freie Nachbildung der vorigen (fr . 40. IJ. de R . .J.); SJe bestand m
Rom von A1ters her, indern sie dem Römischen Si nn für Zusammen haltung des Vermögens wohl entsprach, und ,wu::.de in d~~ XII T~feln
ausdriicklich anerkannt (fr. I . D. de cw'. fur. a. 2/,10) . ..,Je kann lhrer
Natur nach nur bei mündigen Personen in Frage kommen und unter
scheidet sich von der Cllra furiosi vorztigJi ch dadurch, daß der curator
hier nicht anstatt de cU1"fmdus handelt , sondern nur Consens ertheilt,
in der ' Veise, wie der curator minoris (s. § 428).
Ihre ConstituirunD' ist bedingt durch ein Decret des Curatelm agistrats (s. g. Prodigalitätserklärung), da hin lautend : Quando tibi bona
pateTrw ({l'itaque nequitia tua dispel'di . . liberosque tu os ad egestatem perducis ob eam rem tibi ea Te comnu:rcioque intel"dico (Paul. lIl, 4.
A. § ';; Ulp. 20, 13). Wenn der Vater im Testament einen solchen curator verordnet hat , soll der Mngistrat dem väterlichen Willen Folge
geben, auch wenn ihm selbst die Maßregel nicht gerade nothwendig
erscheinen sollte: per omnia judicium testatoris sequendum est, ne, quem
lJater vero consilio prodigum cTedidit, eum magistratus propter aliquod (orte
u

E. Cura minorum.

,

i'

§ .J.aS] Seitdem im 3 . Jahrh. v. Chr. der Geschäftsverkehr verwickelter und raffinirter wurde,* und der Leichtsinn auch über die Römische Jugend kam , wurde dieselbe durch die lex PlaetoTia (quina vicenaria: P /mtt. Pseudol. 1, 3, (9) unter das Schirmdach einer publica accltsatio propter circumscriptiones gestellt ,** Geschäftsleuten aber, die
mit ihnen contrahiren wollten, eine Sicherstellung dadurch gewährt, daß
für den Contractsabschluß dem minor ein curator zur Seite gegeben wurde,
dessen Consens der aceusatio vorbeugte. Tab . Haac!. V. 111. 112. 117
--119 . Capital.lI1arc.10. Dieser consensus, welcher vom curator
dem minor ertheiH wird (accommodatur: fr. 60. D. de jure dot. 23, 3),
ist kein Vollwort (auc t07'itas) , und daher keine organische Theilnahme
und unmitte lbare Mitwirkung am Geschäft, sondern nur eine B~rathung
und Genehmigung, die äußerlich hinzukommt, und daher vom curator
brieflich, sowie auch vorläufig oder nachträglich, erklärt werden kann .
Bei lebhafter Geschäftsthätigkeit der Minorennen mußte es einfacher erscheinen , nicht für jeden einzelnen Fall, sondern ein für allemal sich einen curator zur Seite zu stellen welcher die Consensertheilung während der ganzen Dauer der Minderjährigkeit vollziehen und
zugleich auf die gesammte Vermägensverw:altung planmäßige Obacht
h~~en konnte . Durch. eine Constfution . des lUare Altrel ward demge··
maß festgesetzt, daß Jeder minor auf seinen Antrag (petitiv cllratoris)
einen ständigen cltr~ator erhalten könne (Capitol.l. c. Gai.l, 197.
19 8 ), und es mag nicht selten vom bisherigen Alterstutor die Curatel
des nun~ehrigen m;nvr sofort oder baldigst übernommen worden seyn
(fr. 13. 2. (. fr. 14. D. de tut. act. 27,3).
Der Prätor und Statthalter bestätigt. den erkorenen curator, ohne
a?er \on Amtswege~ die Ernennung zu .bewirken; nur auf Andringen
eme~ SCh,:ldners, der Zahlung leisten. oder eines Gegners, der proceSSlren wIll, kann der minor zur petitio genäthigt werden (fr. 7. § 2.
D. de minor. 4,4; § 2. J~ de curat01' 1,23)-, und der 'a btretende AIterstutor soll den minor ermahnen, ut sibi curatorem peteret (fr. 5. § 5. D.
de adm. tutor. et curat. 26, l). Curator und Conseils sind auch in der
. ) S.

-) S .

oben § 413.

oben § 194.

"*) s , eben § 414.
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classischen Zeit kein wesentliches Erforderniß für Verpflichtungen des
minor (fr. 101. D. de V. 0.45,1; fr. 43. D.jJe O. et A. 44,7), und als Regel bleibt der Satz: il1Viti rulolescentes curat01"eS non accipilll1t (§ 2. J.
eod.) , wenn auch die Annnahme eines curat01" allgemeine Sitte geworden ist (fl'. 1. § 3. D. de rninor. 4,4; fr. 13. § 2. D. de tutor. 26,5).

geltenden Rechten entwickelt (3 Bde. Berl. 1832-4), Ir. S. 315 . Sc h 1i e man n
3) Rud?rff H. S. 160. 184-205 ..d Lehre vom Zwange (1861) S. 112. 4) Müll er (Institut.' § 173. Anm: 23) stellt den an dle Stelle des remotus tuto; Emrückenden unter die außerordentlIchen Tutoren. - 5) Pu c h t a Curs. d. Jnsht. IH.
§ 302. Anm. q (Rudorff).

x. Kapitel.

F. Cura ex aliis causis.

§ 4S9] Der Satz: tutorem habenti tutor dari non potest (§ 5. J. de
curator. 1,23), urückt urspriinglich wohl nichts weiter als die Subsidiarität der tutela dativa aus (s. § 421 a. f.; Gai. 1,185 : cui nullus omnino
tutor est, ei datur a praetore), ist aber später auch so verstanden worden, daß neben einem ordentlichen tutor, falls noch ein Specialvormund
nöthig werde, r egelmäßig kein tutor , sondern ein Cllra tor zu bestellen
sei. Nichtsdestoweniger kommen auch außerordentliche Specialtutoren namentlich zur Aushülfe vor ; solche sind (bez . auf Antrag
des Hauptvormunds) zu bestellen z. B. 1) wenn ein Theil des Pupillarvermögens sehr entfernt (in einer anderen Provinz gelegen) ist, für diesen
besonders; das Verhältniß solcher ist nicht contutela, sondern \ tuteTa
divisa (fr.21. D. de excus. 27, 1 und fr.15. D. de test. tut. 26,2) ; 2) wenn ,
während der Frauentutor wahnsinnig, oder (pendente excusatiol1e) die
Uebernahme der Vormundschaft seiten des bestellten Alterstutor zweifelhaft ist, ein Rechtsgeschäft (z. B. dotis constitutio, lzereditatis aditio)
vorzunehmen ist, das gerade auct01"itas erfordert (Gai .l,180; fr.17.
§ 1. D. quando appellandum 49,1); 3) wenn ein Proceß mjt legis actio
oder im judicium legitinmm zwischen dem eigentlichen tutor und Mündel
zu führen ist, für diesen Proceß, insonderheit tutor Praetorius genannt
(Gai. 1,184; Vlp . 11,24).
Im Uebrigen ist nicht ein tutor , sondern ein curatvr neben dem
. ei gen tl ich e n tutor oder curator zu bestellen, wenn das Bedürfniß
einer Interimsvormundschaft entsteht, nämlich wenn der eigentliche Vormund 1) durch Testament Qder Gesetz berufen , aber noch
impubes ist, bis zu dessen Mündigwerden (fr . 10. § '7. D. de eXClts.
27, 1), 2) durch Krankheit oder Wahnsinn an der Führung der Geschäfte verhindert ist (f1'. 10. § 8. eod.), oder 3) eine zeitweilige excusatio hat, für diese Zeit (§ 5. J. de curator. 1,23).
Personen, die keiner ordentlichen 'tlltela oder cura unterworfen sind
können einen curator erhalten) wenn sie durch ein Gebrechen (Brest~
hafte d. h. mit siechen oder gebrechlichen Gliedmaßen, surdi, muti),
oder anhaltende Krankheit, oder geistige Beschränktheit außer Stand
sind, selbst ihren Angelegenheiten vorzustehen (qui rebus suis supel'esse
non possunt : PauI. in lr. 2. JJ. de czwator. dandis 27, 10), und die Vormundschaftsbehörden ~ollen von Amtswegen dafür sorgen (fr. 12. pr.
D. de tutor. 26, 5; § 4. J. de curator. 1,23).
Literatur: 1) v. Savigny System Ir. S. 245. Böcking Pand.-Instit. J.
§ 64. -
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Das Rechtsobject. U1/ive?'sitates rel'um.

Ill. D as

R~chtso bj e~t.

§ 4:30J 1. Res. Unter den oben * aufgezählten drei Kategorien der
Rechtsobjecte (Sachen, Leistungen, Vermögenskreise) sind die res corp ora les, im Sinn körperlicher Rechtsobjecte , oder S ac h en, die am
unmittelbarsten sjch dem Menschen und seinen Bedürfnissen darbietenden : an sie knüpft daher der kindliche Rechtstrieb immer zuerst
an . Nicht rein in diesem Sinn verstehen die Römer es, wenn sie res
c01'porales und incorporales als die , quae tangi possunt und tangi
non possunt (esse intelliguntur) , unterscheiden (eie. Top. 5; Gai. 2, 13;
§ 1. J. de reb. corp. 2, 2; fr . 1. § 1. IJ. de rer. div . t, 8), indem sich
unter dieser Eintheilung der Objecte eine Eintheilung der Rechtsverhältnisse verbirgt.** '
Sache (res) im eigentlichen und engeren Sinn ist ein dem menschlichen Willen zugängliches und seiner Herrschaft unterwerfbares Stück
der sinnlichen Außenwelt, welches dergestalt räumlich begrenzt ist,
daß es von seiner Umgebung dauernd unterschieden werden kann.
Jedes solche Stück bildet im Recht das Object eines eigenen (dinglichen) Rechtsverhältnisses , und nur ein solches kann das Object
eines eigenen (dinglichen) Rechtsverhältnisses bilden , daher so viele
einzelne Sachen im Vermögen eines paterfamilias sind, so viele Eigenthumsrechte stehen demselb.en zu, und was nicht eine eigene Sache
ausmacht, kann nicht der Gegenstand eines eigenen Eigenthums seyn .
Aus diesem Grunde hat die genauere Bestimmung des 'Vesens der
Sache und Umgrenzung des Sachengebiets ein juristisches Interesse.
§ 4:31] 1. Zusammensetzf ng der Sache. a) Am vollkommensten vereinigt alle Jene Eigenschaften eine solche Sache , welche
eine natürliche Einheit"bildet, corpus unitum (gracce : 111'Wflhov), i. e.
quod uno spiritu continetur (pomp . in (r . 30. pr. D. de usurp. 41, 3;
dazu fr. 23. § 5. lJ. de rei vind. 6, 1), im Gegensatz einer künstlichen
Zusammensetzung insgemein als res singula bezeichnet (z. B. in fr. 23.
pl'. und (r. 30 . .§ 2. lJ. eod.). Beispiele sind: homo (Sklave), tignum,
lapis, statua, Viehs~ück, Fell, Gewebe (?), Backwerk, Pflanze.
b) Das Culturbedürfniß hat zu vielen künstlichen Zusammensetzungen geführt, durch welche eine Mehrheit von Stü.cken so an und in ein~
ander gefügt und befestigt sind, daß . ihrem einheitlichen Verkehrszwecke die sinnliche Einheit ihres Bestandes entspricht, corpus conlIexum (graece : aVJ!'v17fdvOII), quod ex contingentibus, hoc est, pluribus
inter se cohaere'fl:tibus constat (fr. 30. cit.) , von den Neueren auch als
") Vergl. oben Cursus § 359

Kuntze, Oursus.

U. ·

E:x:curse S. 360.

H) s. E:x:curse S. 387.
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universitas rentm eohaerentium bezeichnet, entsprechend dem
Quellenausdruck unil,ersitas aedium (ex saJ,o et superjieie eonstans: Javol.
fr. 23. pr. eit.). Beispiele sind: aedilicium, navis, armarium, Wagen,
Locomotive, Gewand mit Ornamenten.
§ "3~] Es liegt in der Natur der Dinge, daß der plastische Verkehrstrieb hierbei nicht stehen bleibt sondern in noch freierer Weise
Sacheinheiten statuirt, und weiter hängt damit zusammen, daß die
Grenze zwischen Sacheinheiten und Sachenmehrheiten schwankend und
flüssig wird. Eine Erweiterung des Bereichs der Sacheinheiten liegt
in Folgendem:
c) Flüssige Stoffe (wie W~in und Oel) erhalten nur durch Füllung
in Gefäße eine Sonderung und Specialisirung, welche ihnen bleibt, so
lange sie im bestimmten Gefäß gehalten , nicht getheilt oder mit anderen Quantitäten in größere Gefäße zusammengegossen werden; ihnen
stehen solche Natur- und Kunstproducte (wie Getreide , Pulver, Mehl,
ruta eaesa, Stecknadeln) von trockner Art gleich, welche als einzelne
Stücke keinen repräsentablen und erheblichen Werth habend nur als
Massen oder Quantitäten im Verkehr figuriren. Alle diese res,
quae pondere ae mensura eonsistunt, gelten, insoweit sie unter einen einfachen Maßbegriff gebracht , mit der Ha.nd oder durch die Wage oder
in bestimmtem Gefäß zusammengefaßt werden, als Sacheinheiten (Garbe,
Handvoll , Fascikel, ein Pfund ) Amphora u. s. w.), aber ihr Individualbestand ist rein willkürlich und wechselnd. Man könnte sie "Massesachen 11
nennen.
Der Grund und Boden mit seinem geognostischen Zusammenhang bietet dem Menschen gleichfalls' einen Spielraum für Individualisiren, dessen Willkür je nach der Bodenbeschaffenheit theils unbeschränkt, theils aber beschränkt ist. 'Vo der Erdhoden ohne natürliche Grenze und Gliederung ist, muß die Hand des Messers (agrimen ~
sor) hinzukommen, um durch künstliche Abmarkung einzelne Bodentheile zn specialisiren, d. h. zu Grundstücken zu machen, welche mit
dieser Aussonderung zu Sacheinheiten für sich werden *; durch den
Grundriß eines darauf errichteten Hauses kommt ein neues Specialisirungsmoment hinzu, daher es einen guten Sinn hat, wenn in den Quellen öfters das aedifieium als die Hauptsache, der fundus als die Nebensache angesehen zu werden scheint.** Es kann aber die Unterscheidung einzelner Grundstücke auch durch die natürliche Gliederung des
Bodens, z. B. durch Ufer, Felsabhänge , Waldessaum , gegeben seyn.
Eine (kleine) Insel oder eine Oase ist eine natürliche Einheit, die aber
künstlich wieder in mehrere Grundstiicke zerlegt werden kann.
§ .. 33] Endlich erfährt der Begriff der Sacheinheit noch folgende
Erweiterungen:
d) Eine Heerde (grex Kleinviehneerde, armentum Rinderheerde,
equitium Gestüt), d. h. eine Anzahl gleichartiger Viehstücke, gestaltet
sich naturgemäß zu einer wirthschaftlichen Einheit, ergänzt und erhält

sich durch Fortpflanzung und ?ewöhnung d~~' .Thiere "im orga~ischen
so daß die emzelnen zugehongen Stucke (capzta) als
Z u smenhang
a
m
,
. h sc 11afthchen
.
S'mn , d er
Theile
einer
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erscheinen. Auc h d em WIrt
"
ist diese That.sache nicht entgangen, und demgemäß rechnen
R omer
' (corp
)
. d em sle
'd'lese.
lb e aI s
sie die Heerde unter die Sacheinhelten
ora, m
C01'PUS, quod ex distantibus (i. e. eapitibus) constat, oder als unz~er
sitas, die einzelnen Stücke als corpora plura non soluta, sed unz uomini subjecta, oder gar als partes bezeichnen (Paul. (r. 2~. § 5. D. de
reil'ind.6 1; Ulp. infr. 70. §3. D. deusu(r. 7, 1; Pomp.mfl'. 30 . pr.
IJ. de usu;p. 41, 3). Es ist weder richtig, hier von einer ~'iction zu
reden noch die Sacheinheit im rechtlichen Sinn zu leu gnen; dIe Heerde
bildet' vielmehr eben so gut und in demselben Sinn ein reelles Ganzes,
wie die Körperschaft (corpus, universitas) nomen 1),* und das Recht erkennt dasselbe an, ohne einer Fiction dabei zu bedürfen .
Unrichtig hat man mit der Heerde auch willkürliche Sachencomplexe, welche für einzelne Erwerbsfälle und zufällige N ei?,ungen a~s
Ganzes in Betracht kommen , zusammengestellt, als ob von Ihnen GleIches gälte: eine Bibliothek , Gemälde - oder Schmetterlingssammlung,
ein "\Vaarenlager (merx ) taberna), oder Wirthschaftsinventar (instrumentU/ll) , oder gar der ge sammte Putz und Schmllc~ (mund~s, orl1am~nta~,
Hausrath (supl'elle.'(:), oder Speisevorrath (penus) bIlden keme SachemheIt
im rechtlichen Sinn . Anderseits beruht auch die frü.her übliche Zusammenstellung der Heerde mit den Vermögenskreiscn ** der hel'editas, des
peculium und der dos auf einer falschen Vorstellung. Es ist .daher, die
Gegenüberstellung von ul1iversitates facti (d . h . Massen gleIchartIger
Sachen: Heerde, Bibliothek, 'V'aarenlager U. s. w.) und universitates ju1"ls (die genannten Vermögenskreise) in doppelter Hinsicht verwerflich.
§ 4341 e) Manche Sachen stehen in einer so lchen Beziehung zu
einander, daß die eine als die maßgebende , die andere als die abhängige, mithin rechtlich als ein bloßer Anhang der ersten erscheint, und
beide zusammen insofern gewissermaßen eine Sacheinheit darstellen .
Man nennt solche: Hau p t - und Ne ben s ach e (res prineipalis und aecessio); die letztere behält thatsächlich die Natur einer selbständigen
Sache und ist daher nicht Theil (p ars) der Hauptsache, aher sie ist
dem Theil darin ähnlich, daß sie dem rechtlichen Schicksal der Haupt.,
sache folgt (eedit rei principa1i, sequitur rem principalem, res principalis
per praevalentiam rem trahit: Paul. in fr.23. § 4. D. de rei vind. 6,1).
Solche Acces!3ionen sind. aa) durch Ursprung und Natur die Früchte
({ructus) d. h. organische Hervorbringungen einer Sache, res quae natura ex ipso eorpore proereantur (fr. 121. D. de V. S.), und welche salva
rei substantia der res (rugifera abgewon~en werden i als: Baumfrüchte
(Obst), Sago, Gummi, Weidenruthen, Getreide, Heu, Thierjunge,
Wolle, Milch, lapis renascens (?fr. 7. § 13. lJ. sol. matr. 24,3), Torf,
Kohlen. Man unterscheidet fruetus mere natUl'a les und industria") s. oben Cursu8 § 401.
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U) s. oben Cursus § 336, Excurse S. 305-312, und unten Cursus § 444.
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le s, je nachdem ihre Hervorbringung oh~e menschliche Arbeit und
Nachhülfe (eultura et eura) , oder mittlMs dieser (z. B. Getreidebau,
Obstplantagen) geschieht.* Die techni'schen Ausdrücke: fruetus pendentes s. stantes, separati und pereep~i, exstantes, deperditi, eonsumti und
percipieudi gehören besonderen Rechts- und Proceßverhältnissen an.!
bb) Durch menschliche Zweckbestimmung die s. g . Hülfssachen
oder Zubehörungen (pertinentia)2 d. h. die zum beständigen Gebrauch für die Zwecke der Hauptsache bestimmten Nebensachen, z. B-.
Weinpfähle zum Weinberg, Glocken zum Kirchtburm, Jalousien und
Wasserleitungsröhren zum Haus, Boot und Bramsegel zum Schiff,
Schlüssel zum Gebäude oder Schrank, Düngervorräthe zum Wirthschaftsgehöfte. Die Pertinenzeigenschaft ist dadurch bedingt, (.() daß der .
Hauptsache eine natürliche Prävalenz der Art innewohnt, daß unter
"keinen Umständen die andere Sache als die wichtigere erscheinen kann,
daher insbesondere Grundstücke als Hauptsachen zu denken sind, und
{'l} daß die Zweckbestimmung durch eine erkennbare Vorrichtung, z. B.
wand- band- niet- oder nagelfeste Verbindung, objectiven Ausdruck
erhalten hat (fr. 17.18. D. de aet. emti 19,1) .
Aus dem Wesen der Früchte folgt die Regel , daß die separirte
Frucht in das Eigenthum des Eigenthümers der Hauptsache fällt, aus
dem Wesen der Pertinenzen, daß ein die Hauptsache betreffendes
Rechtsgeschäft die Pertinenz von selbst mit ergreift und nur dann sie
unberührt läßt, wenn sie von der Verfügung ausdrücklich ausgenommen (vorbehalten) worden ist.**
§ 43ä1 2. Grenzen des Sachgebiets. a) Von Natur, nämlich
wegen mangelnder Individualisirbarkeit, können überhaupt nicht als
Sachen in Betracht kommen die Luft oder Atmosphäre (aer) das frei
fließende Gewässer (in Quellen, Bächen, Flüssen, Seen: aqua profluen's), die Meerfläche (mare) und das Meergestade (litora maris).
Sie dienen dem allgemeinen Leben und Verkehr, und Jeder benutzt
und genießt, sie vermöge allgemeinen Menschenrechts und nach individuellem Bedürfniß: sie heißen daher res eommunes omnium, quarum usus
eommunis est (§ 1-5. J. de rer. div. 2,1; fr . 2 - 5. D. de di'l) rer. 1,8).
Mit der Lu ft als Element ist nicht zu verwechseln die s. g. Luftsäule über einem Grundstück (eoelum supra loeum) d. h. der freie Raum
über der Oberfläche in die Höhe gerechnet; derselbe ist Theil des
Grundstücks, so gut wie die entsprechende Tiefe unterhalb der Erdfläche ((r. 22 § 4. D. quod vi aut elam 43,24). Fli eß end es Ge wä ss er gehört Niemandem, auch nicht der Quell, der dem Grund und Boden Jemandes entspringt , oder der Bach, der durch Jemandes Grundstück fließt; aber geschöpftes und im Gefäß gehaltenes Wasser gehört
dem Schöpfenden als aus dem freien Element ausgeschiedene und individua lisirte Sache. Theile des Meergrundes, sowie des Gestades können durch Bauwerke individualisirt werden und im Eigenthum
") Uebet' die s. g. (rl/C l us ~iviles s. die Excurse zu diese m Kapite l, No . II .
... ) Uebel' die impensae und expensae s. Excurse zu dies em Kapite l, .No. H.
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des Bauunternehmers stehen, indem sie auf die Dauer des Baubestan- .
des die Natur begrenzter Sachen. (Grundstücke) annehmen: in mari pi~
sealltibus liberum est, casam in lit01"e ponere, qua se reeipiant - in tantwn, ut et soli domini eonstituantur, qui ibi aedificant; sed quamdiu aedificiu11l monet; alioquin aedifieio .dil~pso ~ quasi jure postlim. inii re~erti~ur
loeus tn pristinam causam, et sz alzus zn eodem loco aedz~eaverzt, eJus
fiet (Gai. und Marcian in fr. ~. 6. D. eOd:) .. Als Gestade gIlt d~r R~nd
d~s Meers, soweit das ErdreIch regelmaßIg von der Flut bespult WIrd
((r. 96.112. D. de V. S. jet. Gie. Top. 7).
§ ,:J36) b) Durch menschlichen Willen, nämlich durch Bestimmung
und Einrichtung für Religionszwecke , werden Sachen überhaupt der
Sphäre des eigentlichen Rechts entrückt und mithin auch unfähig , Privatrechtsobjecte zu seyn, daher in rlullius bonis sunt (fr. 6. § 2. D. de
div. rer. 1,8). Solche gewe ih te Sachen (res divini juris) werden den
res profanae (loei puri, res humani juris) gegenübergestellt.*
Die Römer unterscheiden aal res saerae, quae auctoritate populi
Romani (per pontifices) diis superis conseeratae sunt (Gai. 2,4.5), z. B.
Tempel, Altäre; sie sind der Abschätzung und Veräußerung entzogen
(fr. 9. § 5. D. de rer. div. 1,8); bb) res religiosa e, quae diis Manibus
relictae sunt (Gai. 2,4), nämlich Grabstätten (sepulcra), d. h. die eigentlichen Bestattnngsplätze (quatenus corpus humatum est: fr. 2. § 5. f). de
1"elig. 11,7)**, nicht ab er Orte vorläufiger Aufbewahrung oder leere
Denkmäler (een otaphia: f1 ·. 6. § 5. /1'. 7. D. eod.); ce) res sanetae 3 ,
d. h. sanetione quadam eonfirmatae, also befriedete S~chen, z. B. muri et
jJortae, fines agr01"Wn und fruges in agro (Gai. 2, 8: quodammodo divini
jU1'is sllnt; f1'.2. D. ne quid in loco saero 43, 6, Paul. Diae. ex Festo
v. Termino). Vor Alters standen auch sie in Bezug zu Gottheiten (dei
tutelare.s) , später herrschte der Criminalgesichtspunkt vor (ideo sanetos
dieimus, quia poena capitis eOl1stituta sit in eos, qui aliquid zn muros de~
liquait, § 10. J. de rer. div . 2,1).
§ "'3':) 3. Eine besondere rechtlich,e Beschaffenheit erhalten manche Sachen dadurch, daß sie den Zwecken öffentlichen Gebrauchs dauernd bestimmt und dadu~ch der privatrechtlichen Disposi~
tion entnommen (eommereio exemtae*) sind; sie scheinen für die Dauer
dieses H,echtszustandes nur dem jus publieum anzugehören, und der Eigenschaft eines Privatrechtsobjects beraubt zu seyn, doch werden sie
als res, quae universitatis sunt, unterschied.en von den res sacrae, quae
nullius sunt (§ 6. 7. J. de rer. div. 2,1), und gewiß ist , daß vermögensrechtliche Interessen an ihnen hervortr~ten können (fr. 2. § 17. D. ne
quid in loco publ. 43,8): mit Rücksicht hierauf ist ihre Privatrechtsqualität nicht als aufgehoben, sondern nur als beschr1;i.nkt und latent zu
denken. 4.
Solche Sachen, quae in 1!ublieo usu habentur (Pomp. fr. 6. pr. D.
de eontr. emt . .18,1) oder usum Ittilitatemque communem habent (fr. 2.
") s. die Excl1.l·se zu diesem Kapitel, No. IH .

"'*) VergI. Excinse S. 364.

\
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§ 22. lJ. 11t: quid in loco pub!. 43,5), sind öffentliche Flüsse, Straßen,
Brücken, Pl~tze, Theater, Aquäducte uJW' andre dem Gemeinleben un-: .
mittelbar dienende ständige AnstaHenj sie heißen 1"BS publicae im
engern Sinn, wenn sie dem Röm. Staat gehören (res popul'i RQmani),
res quasi publicae oder cornmunia civitatum* aber, wenn sie untergeordneten Gemeinwesen gehören (fr. 15. D. de V. S.). Von ihnen sind die
flumina privata und viae privatae s. agrariae zu unterscheiden: jene sind
alle flumina non perennia (fr . 1. § 3. D. de flum. 43,12), diese sind solche Wege und Straßen, die ex collatione privato1'ltm constltuta sunt
(fr. 2 § 22. D. ne quill in loco publ. 43,8). Die Flußufer sind im Eigenthum derer, welchen die anstoßenden agri arcifmii gehören, doch usus
riparll7n publicus est jaris gentium, itaque navem ad eas appelleJ"e liberum
est (fr. 5. pr. D. de rer. dh,. 1,8).
Außerdem gehören dem Staat unu den Gemeinden auch gewisse
Mittel zur Bestreitung ihrer ökonomischen Bedürfnisse; diese bilden
das Staats- und Gemeindevermögen im eigentlichen Sinn (patrimonium
s. pecunia populi Romani, civitatum) und verhalten sich zu ihrem Rechts subject, wie das Privatvermögen zum paterfamilias ((1'.14. pr. D. de
aeq. dom. 41,1). Darunter können sich Grundstücke, Geldsummen (arca),
Sklaven, Heerden befinden; dieselben sind reelle Bestandtheile des
aerarium und fiscus und nicht commercio exemta.
§ tl-3SJ 4. Natürliche Verschiedenartigkeit der Sachen.
An den Sachen. welche weder durch ihre Natur, noch durch menschliche Einrichtung extra nostrum patrimonium eommereiumque gestellt
sind, finden sich mancherlei Eigenschaften, welche Einfluß auf ihre
Rolle im rechtlichen Verkehr ausüben. Hiernach werden unterschieden:
a) beweg li c he und u nb ewe gliche Sachen (res mobiles et immobiles - Fahrniß und Liegenschaft, Mobiliar und Grundstücke). Zu
den Mobilien, d. h. räumlich versetzbaren Sachen, gehört Alles, was
nicht mit dem Grund und Boden wesentlich zusammenhängt, sowohl
leblose (Mineralien, Vegetabilien, Victualien, Möbeln u. s. w.), als beseelte Körper ("es se moventes, Semoventien: animalia 6, mancipia); Immobiliar ist der Grund und Boden (solum), sei es in größeren Strecken
(la tifun dia, campi), oder kleineren Stücken (praedia, fundi, loei, agri,
areae: fr. 27. 30.115.211. D. de V. S.), und an der Unb~weglichkeit
nimmt alles Theil, was sich in radicalem oder fundamenta,lem Zusammenhang mit dem Grund und Boden befindet (res soli), also stehende
Pflanzen und Bäume (fr. 7. § 5. fr. 9.pr. D. quod vi aut clam 43,24),
sowie errichtete Bauwerke (Häuser, Scheunen u. s, w.), und was durch
Einbau (Junctio, implieatio : fr.30. § 1. D. de usurp. 41, 3) zur pars
aedium geworden ist; nicht aber aufgestellte Buden oder für vorübergehende Zwecke eingerammte Pfähle, Ambose u. s. w.
.
Für viele Fragen des jus publicum und privatum sind die Römischen
Unterscheidungen der Grundstücke als fundi Italici und provinciales,
~)
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§ 439] b) Theilb ar e ~nd un th ~il bare S ac h en (res ~iv~duae
et individuae), je nachdem SIe ohne S~or~ng (b.~z. Aufhebung) lhres
W
sund Werthes in mehrere selbstandlge Stucke (Sachen) zerlegba;s:i:d (quae sine interitu vel damno dividi possunt), oder nicht. Theilbar sind alle Massesachen (s. oben § 432), sowie der Grund und Boden
(fundi, areae), untheilbar aber alle organischen und künstl~ri~chen Ein- ~
heiten, z. B. Thier, Statue (Diama.nt); fr.35. § 3. D. de ret vzn.d. (6,1);
fr. 26. § 2. D. de legat. 1. § 5.; J. d~ off. jl~d ..4, 1~. - V~rschleden yon
dieser Frage der körperlichen TheIlbarkeIt 1St dIe der mtellectuellen,
welche mit der Sache selbst nichts zu thün hat (Pap. in fr. 66. § 2. D.
de legat. 11), vielmehr sich auf die Stellung der Subjecte (der eondomini) bezieht und nur indirect als eine Theilung der Sache zu verstehen
ist, nämlich insofern sie auf eine Theilung des der Sache inwohnenden
Verkehrswerthes hinauskommt. Dieser intellektuellen Theilung sind
alle Sachen fähig, denn sie ist eine Theilung des Rechts (des Eigenthums) an der Saehe und der jedem Theilhaber zustehende Antheil ein
Recht an der ganzen (und natürlich ungetheilten) Sache, pars pro in-

.
Körperlich~ Theilung macht aus der einen mehrere Sachen (fr. 6.

~~~

§ 1. D. comm . praed. 8, 4; fr . 25. § 1. D. de V. S.), während intellektuelle Theilung die Sache pro indiviso bestehen läßt und nur partes indivisae s. incertae hervorbringt (fr. 35. D. quib. mod. usUSf,.. 7,4; (1'. 5.
D. de stip. servo 45, 3).
§ ,.40 J c) Ver zeh rb are und nie p. t ver zeh r bar e S ach e n
(consumtibiles et non consumtibiles),je n~chdemsie durch ordnungsmäßige
Benutzung untergehen oder wesentlich l~iden (usu eonsumuntur vel minllllntur: Gie. Top. 3; Ulp. 24, 27; fr . 7. 11. D. de usufr. ear. rer., quae
usu 7, 5) oder nicht. Zu jenen gehören alle Eßbalk~iten und Getränke,
zn diesen Grundstücke, Geschmeide, Thiere und Sklaven. Das Geld
(pecunia llwnerata) wird zu den verzehrbaren Sachen gerechnet, insofern sein eigentlicher Verkehrszweck erst im Ausgeben, also Verlust
der Geldstücke sich erfüllt (f1°. 13. 18. D. de reh. cr edo 12, 1). - Ver-

s. Excurse zu diesem Kapitel, No. I .
'") 8.

unten Cursus Kap. 16.
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zehrbare Sachen können nicht oder nur ausnahmsweise Objecte solcher
Rechte werden, deren Au sübung in dauerac1er Benutzung besteht (ususfruetus, eommodatum : fr . 3. § 6. undfr . 4. D. commod. 13, 6) .
Die verzehrbaren Sachen geb ö n~ n meist der Classe der Fungibilien
an, aber nicht darf umgekehrt von Fungibilität auf Consumtibilität geschlossen werden, wie an dem Beispiel des rohen Metalls erkennbar ist.
§ "41.] cl) Vertretbare und ni c ht v ertretbare S achen
(res fungibiles et non fungibiles 7). Eine einzelne Sache kann entweder
bloß nach ihren Gattungsmerkmalen (als genus) , oder aber nach ihren
individuellen , sie von allen anderen Sachen unter.scheidenden Eigenschaften (als species) ins Auge gefaßt werden (fr. 54. pr. D. de V. O.
45, 1). Diejenigen Sachen, "\velche nach der ganzen Anlage ihrer Gattung so wenig individuell ausgebildet sind , daß sie regelmäßig und präsumtiv nur als gleichgültige Exemplare der Gattung in Betracht kommen, heißen Fungibilien, i. e .. 1'es quae in gelure suo (eandem ) functionem recipiunt, quam speeie, oder quae communi specie continentur (PauI.
in (r. 2. § 1. D. de reb. er. 12, 1; DIp. in (r. 29. D. de solu t. 4 6) 3) ;
dieselben werden daher nicht einzeln und individuell bezeichnet, son ~
dern in Massen (als Quantitäten), indem dabei nur die Gattung festgehalten und die nähere Bestimmung nach Gewicht, Zahl oder Maß angegeben wird: 1'es quae pondel'e, 1iumero vel mensura consistunt (Gai. 2,
196; Vlp. 6, 8) . Sklaven, Pferde, Grundstücke, Kleidungsstücke, Ringe
u . s. w. kommen im Gegentheil regelmäßig als Individuen in Betracht
und gehören daher zur Classe der nicht vertretbaren Sachen.
Der Gegensatz der Vertretb arkeit und Nichtvertretbarkeit - beruhend auf gewissen natürlichen Eigenschaften der Sache, die deren
Werth für die Menschen bestimmen, aber zugleich auch abhängig von
der Cultur und Mode der Zeit und dem Belieben der Privaten selbst
'- zieht sich durch die Güterwelt aller Zeiten hindurch. Jede Zeit hat
gewisse Sachenarten , welche vor zugsweise als vertretbar gelten und
dadurch geeignet werden, and.ere vVerthsach en im Verkehr beliebig zu
repräsentiren und sie zu messen : so in den Anfängen der Cultur vorzüglich das Kleinvieh und rohe Metall ; im alten Rom verbarg sich jener
Gegensatz in dem der 1'es nec mandpi und mancipi , denn die letzteren
waren vornehmlich die individuell in Betracht kommenden Vermögenstheile;* später J insbesondere seit den XII Tafeln , erhob sich das gemünzte Geld (pecunia numerata) , indem es Gewißheit der vollkommnen
Gleichwerthigkeit aller Exemplare derselben Sorte gewährte, zu der
Hauptart det Fungibilien und ward seitdem vorzugsweise als Inhalt
obligatorischer Verpflichtungen gedacht.**
Gel d (aes , pecunia ) im volkswirthschaftlichen Sinn ist jeder zur
allgemeinen Werthsrepräsentation und Werthsmessung geeignete Stoff,
und danach sind eigentlich nur solche Sachen Geld, welche selbst und insoweit sie einen reeHen Werth in sich tragen. In geordneten
,,) s . Cnrsus § 124. ]93 .

ll .

Rxc nrse S . 86-92 . I9 G.

H )

s. Cursus § 125 a. E .
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staatlichen Zuständen übernimmt aber d~e Staat~ge~alt d~e C~~t~ole
der Geldstücke und ertheilt denselben In Gemaß?e.~t gle.lChmaßIger
.' 1 tung (Prägung : aes signa tum, moneta, nummz) offenthchen GlauH ernc)
. 'b
d
.
ben . Origo emendi v endendiq 1t ~ a p ermu tatwm us coepit .. . se q.uza
+'acile concul't'eoa t, ut,
eum tu lzaberes, quod ego .deszdenon se]npeJ' , nec I'
.

rarem, invict11n haoerem , quo d ,tu a,:czp ~re velle~ , e l ec t a m ,ate n a est,
cujus publica ac p erpetll a aestlma lw diffi~ulta tlb tts !ermut~ tt~n um aequalitate quantitatis subveniret; eaque m ate r.t a fo r m a p u bl'l e a perc l~ s sa
II s lt m dominiumque non tam ex substan tza p raebet, quam ex quantztate,
1I eC ultra m e rx u trumque, sed alterum p l'etiu m vo catur {Paul. in {r. 1.
D. de contI". em t.18 , 1; dazu J avol. in ( r. 4 2. D. de fidej. 46, 3). Indem die

Staatsgewalt jenes tllUt, erla.ubt sie sich zugleich eine Abweichung vom
reellen "Verth und legt den Geldstücken (namentli.ch auch den Scheidemünzen) einen etwas höheren Wert? bei, ~ls d~r an .sich .ihnen inwohnen.de
Real- oder Met 3,11 w er t h ist : dIeser kunsthch fixlrte, Ideelle Werth heIßt
No rn i na 1wer t h ; er macht das Geld zu einer staatsrechtlichen Institution (numm i puUlica f orma p ercussi). . Der Verkehr pflegt zwischen
beiden Werthen zu schwanken, kann selbst den N ominalwerth übersteigen, und dieser durch das Verhältniß von Angebot und Nachfrage
jeweilig bedingte Werth der Geldsorten wird C~rswerth genannt.
§ ,.,.:] 11. Leistungen (facta s. praestattones:,§ 6. J. de V. O.
3,16; (r. 22. § 4. D. farn. herc. 10, 2). 1. Begriff. · Leistungen sind
solche Bethätigunßen des menschlichen Willens oder Handlungen,
welche einen, anderen Menschen werthvollen, Erfolg herbeizuführen geeignet sind ; nicht jedes irgendwelche Verhalten (z.B. ambulare: fr.
218; D. de V. S.) des Menschen ist Leistung, sondern nur dasjenige,
welches auf einen derartigen Erfolg abzweckt (VIp. in (1'. 8. § 6. D.
mandaü 17,1: si uihil int ercst; cessat mandati actio), und nicht jede Leis tun g gilt im rechtlichen Sinn als solche, sondern nur eine derartige,
welche auf einen sachlichen Erfolg, d. h. auf einen in Geld ausdrückbaren Werth abzweckt. Sachliche Leistungen in' diesem Sinn bilden das Gebiet der unkörperlichen Rechtsobjecte, welche als Gegenstände der Obligationen oder Schuldrechte in Betracht kommen: ea in
obligatione consistunt, quae pecunia lui ]Jl'aestarique possunt (DIp. 'in fr.
9 . § 2. D. de statu lib. 40, 7), d, h. welche auf Geld reducirbar, in Geld
zu veranschlagen sind.
Da die Grenze des Möglichen zugleich die des Wirklichen ist, so
können unmögliche Handlungen nicht als Rechtsobjecte in Frage kommen, und den natürlich unmöglichen H.andlungen stehen solche Handlungen gleich , welche gegen die Moral (turpia facta) oder öffentliche
Vorschriften (reprobata) verstoßen : . s. g. rechtl i ch unmögliche
Handlungen (fr. 26. 123. D. de V. O. 45 , 1; 1. 4 . C. de inut. stip.
8, 39).
Leistungen haben , weil sie Aeußerungen des freien Willens und Erzeugnisse inneren Entschlusses sind, an sich keinen räumlichen Bezug,
also keinen bestimmten Ort, welchem s·ie angehörten; sie scheinen nur
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der Zeit anzugehören und nach dieser bestimmbat' zu seyn. Dennoch
ergibt sich mittelbar eine gewisse Räumliehkeit der Leistung durch
den Hinblick auf die leibliche Erscheinung der Person, aus deren Freiheitssphäre das erwartete Verhalten durch Erhebung desselben zur
rechtlichen Nothwendigkeit ausgeschieden ist: da wo diese Person diese
Nothwendigkeit zu verwirklichen hat, erscheint die Leistung localisirt;
auf diesen Ort strebt die Obligation hin, und da hat sie ihren Sitz. 8
§ 4.f.31 2. Eintheilungen. Man unterscheidet a) positive und
negative Leistungen, je nachdem der erwartete Erfolg durch eine
positive Thätigkeit, d. h. durch ein sinnliches Eingreifen in den vorhandenen Zdstand der Dinge, oder aber durch eine Unterlassung solcher
Thätigkeit, zu welcher man doch befugt ist, vermittelt wird: in faciendo
aut non faciendo stipulatur, veluti fossam fodiri , (aut) per te non fier i,
quominus mihi hominern Erotern habere liceat (Ulp. fr, 75. § 7, D. de V.
O. 45,1).
b) einfache und zusammengesetzte Leistungen, je nachdem sie aus gleichartigen Momenten der Thätigkeit bestehen, oder in
verschiedenartige Momente, welche nur durch gemeinsamen Bezug auf
ein erstrebtes Ziel zur Einheit sich gestalten, auseinander gehen. Letztere bilden eine Analogie der res cormexae (z. B. der universitas aedi{icii) und werden mit universitas consummationis bezeichnet (J avol. in
fr . 51. § 1. D. locati 19, 2).*
c) theilbare und untheil bare Leistungen, je nachdem das
Ziel eine Summe von Stücken, die nur in quantitativem Verhältniß zum
Ganzen des Ziels stehen, enthält, oder das Ganze der Leistung sich
nicht in eine Anzahl gleichwerthiger Leistungen auflösen läßt; letzternfalls werden, wenn die Leistung Mehreren zusammen obliegt, diese
nicht ,getheilt und pro r~ta, sondern 'in solidum verpflichtet (fr. 80. § 1.
A ad leg. Falc. 35, 2).
d) bestimmte und t:lnbestimmte Leistungen (praestationes
certae et incertae), je nachdem der Inhalt von vorn herein durch den
Willen der Parteien und die Umstände nach Art .und Umfang völlig be·
stimmt ist, oder die nähere und endliche Bestimmung noch von irgend
welchem Entschluß oder sonstigem Umstand t z. B. Act der Ausscheidung oder Wahl, abhängig ist,** certum est, quod ex ipsa pronuntiatione
apparet, quid quale quantumque sit (Gai. lr. 74. D. de V. O. 45,1; dazu
fl'. 75. pr. '(Jod.). Das dare einer im Eigenthum des Gebers befindlichen
Sache oder einer Summe fungibler Stücke z. B. gilt als ein certum, das
tradel'e et praestare l'em habere licere oder das dare einer nur gattungsmäßig bezeichneten Nichtfungibilie gilt als incel'tum. 9
e) Die Quellen unterscheiden als Inhalt der Leistung das dare, fa eere und praestare (fr. 3. pr. D. de O. et A. 44, 7), und verstehen dann
unter da r e das Hingeben einer Species behufs der Eigenthumsübertragung (fr . 75. § 10. D. de V. 0 . 45,1), unter f ac e r e Leistungen an-

derer Art, z. B. restituel'e rem cum omni causa, exhibere rem, die Tradition als bloße Besitzübertragung , und unter praestare (das neben
dem faeer o häufig gar nicht besonders aufgeführt wiru. z. B. in (r . 89.
D. eod.) gewisse Arten des f ace1'e, z. B. auctoritatem (i. e. evictionem),
actionem, damnum , us,uras p raestare 10 .
§ "44] III. Auch Verm ö gensma s sen kommen als Rechtsobjecte
in Betracht ; die Doctrin hat dies immer schon anerkannt, aber meist nur
in der uuvollkommenen und manche Irrthümer bergenden Fassung, daß
man von ull ivcrsitates juris neben den universita tes fac ti sprach , peculiu lJl dos und hererWas ohne Weiteres zusammenstellte und für dieselben 'd ie Regel in Anspruch nahm : in universalibus res succedit in locum
protii et ]J1"etium in locurn reU 1
Nach Römisc her Auffassung sind zu unterscheiden Vermögensmassen selbständiger und unselbständiger Personen : j ene kommen als besondere Rechtsobjecte in Be tracht, wenn Concurs oder Tod sie von dem
eigentlichen 8ubj ect abtr ennt und einem anderen zuführt, diese aber,
sofern der Gewalthaber die Ver mögenssphäre einer untergebenen Person kraft seiner potestas oder manus unter sich hat.*
Literatur: 1) Böcking P and.-Inst. 1. § 79. S. 276. Schilling Instit. II.
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S.

ExcurS8 S. 305.

*-) s. ou en Cursus § 228 (S . 160).

§ 66. - 2) Funk e L ehre v. d. Pertinenzen (Chemnitz 1827). 3) Rudorff
Röm. F eldmesser H. S. 241 ff. - 4) Vergl. u. A. Dern burg Rechtsgutachten üb.
d. Streit bez. d. Basler Festungswerke m. Rücks·. a. d. Lehre v . d. öffentl. Sachen
(Halle 186 2) S. 10 ff. Wappaeus z. L ehre v. den dem Rechtsverkehr entzogenen
Sachen nach Röm. undo heut. Recht (Gött. 1867) S. 86-105. 4) Ueber die verschiedenen in den Quellen genannten Thierarten s. Böcking Pand.-Instit.1. § 74.
Anm, 5.6. - 6) s. Mommsen Röm. Gesch. 1. S. 842. 844.848.853.855. - 7)
Z asi us ad § 30 . .I. de action. 4,6; v. S a vigny System VI. S.123. - 8) Ders. VIII.
S. 108; Pur g old i. Arch. f. civ. Prax. Bd. 43 (1860) S. 103ff. - 9) Böcking
Pand.-Inst . 1. §89 (S. 302). - 10) Marezoll i . d. Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. X.
No , 8. - 11) s. dagegen Hasse i. Arch. f. civ. Prax. V. No. i. u. Mühlenbruch
ebend. XVII. No. 12.

XI. Kapitel.
IV. Erwerb und Verlust der Rechte.
A. Allgemeines.

§ 445] 1. E r w er b s- und Verl us tgrün deo Die Rechtsverhältnisse (Rechte und Verbindlichkeiten) entstehen und gehen unter, oder
werden erworben und verloren ** immer infolge irgend welcher wirklichen Vorgänge oder Begebenheiten (Thatsachen), an welche dieses
E~tstehen und Untergehen als rechtlicQ. anerkannte Wirkung geknüpft
WIrd : demnach sind diese Vorgänge die Rechtsgründe (oder Rechtsursachen), Erwerb und Verlust der Rechte aber ·si.nd die Rechtsfolg e n (oder Rechtswirkungen).
'
.. Viele dieser Vorgä nge sind
solche
Thatsachen , welche außerhalb
,
. ), Ve l gl. Excurse S. 305ft. 360. 361 u. Cu rs lls § :358 , in Verbinduug mit Cursu8 § 433 a. E.
" ) s. obeu C Ul'S US § 410 ,
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des menschlichen Willens liegen und in d~n Quellen oft als casus bezeichnet werden (fr. 61. i. f. D. de a;dmM. tut. 26, 7), wir wollen sie
natürliche Thatsachen nennen als da sind : Geburt eines Menschen, Eintritt von Geistesstörung,' Tod, Entstehen .einer Flußinsel,
Fruchtseparation , elementarer Untergang von Sachen, die im Eigenthum jemandes sind. ' In allen diesen Fällen geschieht ein Erwerb oder
Verlust von Rechten ohne W'illen und bez. Wissen der Betheiligten,
oder es ist doch dieses Wissen und Wollen dabei ganz gleichgültig; es
ist da lediglich die objective Rechtsbestimmung , oder eine natürliche
Consequenz, welche die betreffende Recbtsfolge an die Thatsache anknüpft, (z. B. den Erwerb eines Intestaterbrechts an das Entstehen eines
Verwandtschaftsbandes, den Verlust des Eigenthums an den Untergang
des Eigenthumsobjects.
.
In den bei Weitem meisten Fällen aber erscheinen Erwerb und Verlust von Rechten als Rechtsfolgen solcher Thatsachen, welche dem
menschlichen Willen entspringen, d . h. Ha ndl unge n (bei den Neueren: actus, in den Quellen: facta personae : fr. 61. i. f. D. de admin. tp,tor. 26, 7; fr. 61. pr. D. de acq. dom. 41,1; dazu Ir. 19. 58. n. de V.S.)
sind.* Wir haben oben die Handlungen betrachtet, insofern sie als
Leistungen, d. h. als Objecte von Rechten gelten,** hier kommen sie in
Betracht, insofern sie Gründe oder Ursachen von Rechten sind. Unter
den Handlungen in diesem Sinn (s. g. juristischen Handlungen 1) unterscheiden wir nun, ob sie zu der Rechtswirkung, die sie hervorrufen, sich
gleichgültig verhalten, oder ob sie diese Rechtswirkung selbst bezwecken. Zu den Handlungen der , ersteren Art gehören gewisse
Handlungen, welche als Quasicontracte Rechte erzeugen, z. B. negotiorum gestio, sowie alle Delicte und delictsmäßigen Handlungen, denn
das Delinq uiren ist ein Handeln, welches (in der Person des Verletzten)
Rechte hervorbringt, an welche der Delinquent nicht g~dacht, oder
welche er jedenfalls nicht bezweckt hat . •Die Handlungen der zweiten
Art heißen Rech tsgeschäfte (negotiaJuris bei den Neueren, negotia
gesta in den Quellen genannt), weil hier ein Schaffen im wahren Sinn
vorliegt, denn was durch den Handelnden hier entsteht, ist nicht etwas
Zufälliges für denselben, sondern durch seinen Plan selbst gesetzt.
§ ""6] 11. Erwerbs- und Verlustarten. Vom Standpunkt
der einfachen und rohen Rechtsanschauung aus erscheint jedes einzelne
Rechtsverhältniß insofern als isolirte Existenz, als es weder in seiner
Entstehung, noch in seiner Endigung zusammenhängend und bedingt
durch andere Rechtsverhältnisse gedacht wird: demgemäß gilt jeder
Rechtserwerb als absolute Entstehung , jeder Rechtsverlust als absolute Endigung eines Rechts. Im ausgebildeten Verkehrsleben aber besteht das Bedürfniß, eine gewisse Co n tin u i t ä t der Rechtsverhältnisse
zur Geltung zu bringen. so daß die zusammenhängende Strömung des
Güterlebens auch im Spiegel des Rechts erkennbar wird, und an dia
~)

s. oben Cursus § 411.
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Stelle eines immer neuen Anfangens die Idee der juristi schen Fortpflanzung 2 tritt.
.
.
.
.
WenD dieses bestimmte SubJect oder dIeses bestImmte ObJect abelöst wird von dem Rechtsverhältniß, so hört dieses bestimmte Rechtsg hältniß auf' insofern ist die Ablösung eine Auflösung oder Erlöv
eund
r,
schung,
wenn da etwa ein neues Rec h tsver h"1'ß
a tm an d'le S~elle des
aufO'elösten D'esetzt wird, so kann jenes streng genommen nIcht als
id:ntisch ~it. diesem aufgefaßt werden; das neue ist immer ein ander es. Es }fann aber im Interesse und bez. in der Absicht der betheiliO'ten Personen liegen, daß die rechtliche Herrschaft über einen
besti~mten GeO'enstand so auf ein anderes Snbject übergeht, daß das
Recht dieses ne~en Subjects nicht als ein absolut neues und ursprüngliches sondern aus dem des bisherigen Subjects hervorgehendes und
abgel~itetes gilt, demgemäß durch dasselbe bedingt und nach ihm zu
bemessen ist. Man spricht solchenfalls häufig von einem " Uebergang"
des Rechtsverhältnisses von Person zu Person , indem man da~ Object
(das ja dasselbe bleibt) als das Wesentliche, das Subject als das Unwesentliche vorstellt; 3 allein genau und logisch ist das nicht , denn mit
rlem Wechsel des Subjects geht uothwendig die juristische Substanz *
des Rechtsverhältnisses unter ,** und nur der in ihm individualisirte
Verkehrswerth oder Vermögensstoff (causa) ist es, welcher gerettet und
übertragen werden kann; dieser "a.ber bestimmt sich eben aus dem
Recht des vorma ligen Su bjects, und darum ist das neue Recht als eine
Fortpflammng de' alten, zwar nicht als mit die sem identisch, aber als
dessen Tochterrecht anzusehen und etwa als "die bloß sllbjective Umwandlung eines Rechtsverhältnisses " .4 zu bezeichnen .
§ .... ~J Man unterscheidet hiernach ursprünglichen und abgeleiteten Rechtsel'werb (acquisitio or iginaria ct derivativa) , je
nachdem er absolute und zusammenhangslose Entstehung des fraglichen Rechts, oder aus dem Recht eines Vorgängers hervorgegangen
ist. Letzternfalls ist der Rechtserwerb eine Rechtsnachfolge (successio in locum alterius), welche entweder die gesammte Vermögenssphäre oder nur ein einzelnes Rechtsverhiltniß des bisherigen Subjec~
tes betrifft. jene wird Universalsuccession (s1tccessio per universitalern), diese aber Singularsuccession genannt ; successores non
sO/11m, qui in uniz'ersa bona succedunt, sed et hi, qui in rei tanturn dominium s1/.ccesserillt, his verbis coutinentur (DIp. in fr. 24. § 1. D. de damno
inf. 39, 2) . Hierbei ist zu bemerken, daß "Singularsu-ccession" in einem

weiteren Sinn verstanden 'Werden muß, .als insgemein geschieht; denn
mall hat darunter, wenn der richtige Gegensatz zur "Universalsuccessinn" gewonnen werden soll, nicht bloß elie din~!jche, sondern auch
die obligatorische Singu!arsuccession (die s. g. Cession t) zu verstehen.
- Der Rechtsvorgänger , "\'<&n welchem in dieser Weise ein Anderer
(sllccessor) sein Recht ableite't, heißt diesem gegenüber auctor Juris
*)

B.

Cursus § 409.

H) s. 'Cnrsus § 407.
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(fr. 156. § 3. D. de R. J.), und von dem deriv,ativen Rechtserwerb selbst
gilt der Satz: nemo plus Juris tronsferre pofest, quam ipse habuit (Ulp. in
fr. 54. eod.) oder: non debeo melioris conditionis esse, quam auctoT meu s,
a quo Jus in me transit (Paul. in (r. 175. § 1. eod.).*

§ -1.8] Der Idee des derivativen Rechtserwerbs entspricht die
Idee des translativen Rechtsverlusts, der gleichfalls ein universeller und ein singulärer seyn kann. Er i~t ein solcher Rechtsverlu st,
welcher für einen Anderen (den successor) die Bedeutung deri vativen
Erwerbs hat, und wird al i e n a ti 0 im engern Sinn genannt, wen n er
durch ein Rechtsgeschäft des bisher Berechtigten (auctor) bewirkt wird
(Uebertragung des Eigenthums der Emphyt.eusis oder der Superficies :
l. 1. C. de (zmdo dot. 5, 23).
Alienatio im weitem Sinn bedeutet nicht bloß Uebertragung eines
Sachenrechts, sondern jede auf des Berechtigten Willen beruhende
sachliche Vermögensminderung, möge der Wille sich in positivem oder
negativem .Handeln äußern; sie umfaßt daher auch a) die Einräumung,
eines Jus in re aliena: s, g . alienatio cOJlstitutiva, welche keine Succession begriindet, im Gegensatz der R. g. alienatio tral1s1ativa , d. h. der
alienatio im engern Sinn, welche eine völlige Entäußerung enthält , indem sie dem Anderen - successor - das gleiche Recht g ewährt ;
b) die Besitzübertragung mit Entäußerungsabsicht (Ulp . in ( r. 4. p r.
§ 2. D. de alienatione Jud. mut. c. 4, 7), und c) die Aufgebung eines
Rechts durch Versäumniß , denn videtur alienare, qui patitur uslt capi
(PauI. in fr. 28. pr. D. de V. S.). Auf der Grenze des Alienationsbegriffs
stehen die Uebertragung der Ausübung eines Nießbrauchs und die Cessi on ; keine alienatio ist Ausschlagung eines Gewinns (qui occasione
acquirendi non utitur, non intelligitur alienare, veluti qui hereclitatem
omittit, aut optionem intra certum tempus datam non amplectitur: Paul.
in fr. eit.) , die Preisgebung einer Sache ohne Uebertragung (non alienat, qui dw/ttaxat omittit possessionem: Ulp. in fr. 4. cit. § 1. und in fr.
119. D. de R. J.),5 sowie irgend welche andere V~Tzichtleistung
(renunciatio); unter dieser wird überhaupt jedes Aufgeben eines Rechts

oder Rechtsvortheils, welches ohne Uebertragungsabsicht geschieht,
verstanden, und von ihr sagt J ustinian: est regula Juris antiqui, on/nes
licentiam habere, his, quae pro se introducta sunt, renunciare Cl. 29. C.
de pact. 2, 3 Jet. fr. 41. D. de minor. 4, 4).
§ ...91 IH. Zeitliche Erscheinung der Thatsachen. 1.
Zeitlauf. Alles Rechtsleben bewegt sich in den Grenzen der Zeitlichkeit, denn die Zeit ist eine allgemeine Form oder Modalität des
Geschehens, und demgemäß hat sie nach ihren verschiedenen Bestirnmungsmomenten mannichfache Bedeutung für die Rechtsverhältnisse
und namentlich für deren Erwerb und Verlust. Die Zeit bietet einen
doppelten Gesichtspunkt dar, a) als Zeitraum, d.h. als eine Folge un.) Ueber titulus (causa rernotal und modus a.cqu·i relldi (causa proximal nach der früheren
Doctrin vergI. die Pandektenvorträge (dazu Höpfner Commentar § 293; Hugo im civilist. Magazin IV. 8.137-183. Schilling Instit. II. § 93. Böcking Pand.-Inst. § 100).

Erwerb und Verlust der Rechte. Die Zeit.

339

unterschiedener Zeitabschnitte, welche als ausgedehnte und durch ei~
nen unangefochten dauernden Zustand oder durch ein dauerndes (positives oder negatives) Handeln ausgefüllte Einheit gedacht wird; nicht
die Zeit an sich, sondern die Beharrung eines thatsächlichen Zustandes oder HandeIns ist hier der eigentliche Rechtsgrund . So gewinnt
schon ein nur in allgemeinen Umrissen bestimmter Zeitraum unter Umständen Bedeutung, indem gewisse 'Vorrichtllngen (viae vicinales und
aggeres manufacti) oder Nutzungen (aus öffentlichen Aquäducten) zu
Gunsten der Interessenten aufrecht erhalten werden so]]en , wofern sie
während Menschengedenken bestehen;6 ein solcher Bestand, euJus rnemoria non extat (Paul. in fr . 2 . D. aq. pluv. are. 39, 3) s. CllJUS origo
rnemoriam 'excessit (Pomp. in fr . 3. § 4. D. de aqzta quot. 43, 20), heißt
Vnvordenkliehkeit (vetustas): vetustas auctoritatem (tuitionem) dat
el vicem legis tend (Scaev. in fr. 26. D. aquae pluv. are. 39, 3 und VIp.
in fl'. 1. § 23. eod . ).~ Hauptsächlich aber kommen Zeiträume, die nach
Anfangs- und Endpunkt genau bestimmt sind, bei Erwerb und Verlust
von Rechten und bez. für deren Ausübung in Betracht: hieher gehört
der Erwerb durch fortgesetzten Besitz (Ersitzung), der Verlust durch
dauernde- Unterlassung der Ausühung eines Rechts, z. B. eines Klagrechts (praescriptio) , oder einer Servitut (non usus) oder eines sonstigen
'Zeitweisen Rechts (z. B. Versäumniß des spatium deliberandi), ferner die
Abhängigkeit des Rechts auf merces, usurae und canon vom Ablauf bestimmter Zeiten, en.dlich das gesetzliche Verbot gewisser Handlungen
während eines Zeitraums (z. B. Trauerjahr der Wittwe) und die rechtsgeschäftliche Gestundung und Betagung von Forderungen.
b) als Z ei t p 11 n k t, dessen Bedeutung die ist, daß ein kleinster Zeitabschnitt für ein gewisses Verhalten oder Ereigniß so wesentlich ist,
daß weder wenn es vorher, noch wenn es nachher geschieht, die fragliche Rechtswirkung eintritt. Zeitpunkte sind namentlich im Proceß (Termine) wichtig und können auch in Bedingungen bei Rechtsgeschäften
vorkommen.
§ .f.60J 2. Z e i t me s s u n g. Für die richtige Bestimmung der Zeiträume und Zeitpunkte gibt der Kalender** den allgemein gültigen
Maßstab, denn in ihm ist der irdische Zeitenlal.lf auf Grund astronomischer Beobachtung in Gemäßheit der großen weltkörperlichen Verhältniß - und Bewegungsgesetze von Sonne, Erde und Mond auf feste Maße
zurückgeführt, und es gibt offenkundige und Allen zugängliche Einrichtungen, welche die MöglicQkeit eines allenthalben sicheren und aUez~it gleiche~. ~nhalts gewähren. Aus jenen Naturgesetzen ergeben
sich als natnrhche Zeitmaße Jahr, Monat und Tag; längere oder
kürzere Zeiträume, z. B. ein Lustrum, ein internundin-um oder ein trinundinum (17 Tage) oder eine Stunde (hora), sind willkürliche Zeitmaße
:.'
. ') Di~ U?vorde~klichkeit (incorrec~ oft als rraescripeio i!7"m~murialis 6. indefinita be~
leIChl1~.t) 1st Im antIken Recht noch keIn ausaeblldetea RechtslllstIt'ut: verg!. PIIDdektell-

vortrage.
n) s. Excurse zu diesem Kapitel ·No . I.
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im Römischen Verkehr; die Wo c h e (septima1) a) hebdomas) ist erst mit
dem Christenthum zu den Römern gek.omm'en.
·Nach bürgerlicher Ordnung beginnt ein neueS Jahr, ein neuer Monat, ein neuer Tag zu bestimmter, kalendermiißig angemerkter Zeit
(Neujahr, Neumond, erste Stunde nach Mitternacht: hora sexta noctis):
so erscheinen sie als Zeiten mit festem Anfangs- oder Endpunkt (s. g .
bürgerliche oder Kalenderabschnitte). Sie können aber auch als relative Zeiten mit willkürlichem Anfangs- oder Endpunkt gebraucht werden, indem das Jahr zu 365, der Monat zu 30 Tagen 7 und der Tag zu
24 Stunden gerechnet wird (s. g. natürliche. oder bewegliche Zeitabschnitte: Zeitjahre, Zeitmonate, Zeittage)
Als kleinste ZeiteiI)heit gilt regelmäßig im Civilrecht der Tag;
Stunden kommen nur ausnahmsweise in Betracht (fr. 2. D. de anno leg.
33, 1; (r . 2. § 1. D.· de V. S.), und daher erscheint der Tag regelmäßig
als ein untheilbarer Zeitabschnitt und gleichsam als ein Zeit pu n kt.
More Romano dies a media noete ineipit et sequentis noctis media parte
finitur) itaque quidquid in his 24 horis, i. e. duabus dimidiatis noctibus
ct luce media, actum est, perinde est , quasi quavis hora lucis actum esset
(PauI. in fr. 8. D. de reriis 2, 12).
§ 451] 3. Zeitberechnung. Wenn es sich um die Berechnung eines
eine Reihenfolge von Tagen umfassenden beweglichen Zeitraums, also.
nach s, g. Zeittagen, bandelt, so scheint es nahe zu liegen , die Grenzpunkte und Bestandtheile des Zeitraums einfach so hinzunehmen, wie
sie sich in Debereinstimmung mit dem wirklichen Zeitabfluß darbieten,
so daß die Berechnung in dem entsclteidenden Anfangsaugenblick einsetzend die Zeit bis zum entsprechenden Augenblick des letzten Tages
zusammenfaßt , und dabei die Tage in 'ibrer Aufeinanderfolge , mithin
ohne Ausnahme , in Anschlag bringt. . Zweckmäßigkeit und Billigkeit
aber haben die Römer veranlaßt , dieser natürlichen Berechnungsweise
eine künstliche g~geni.lber zu stellen .
a) Häufig wird nicht a momento ad momentum gerechnet (s . g . N aturalcomputation: numeratio ad momenta temporum: (r. 6. D. de
usuc. 41, 3; (r. 134. D. de V. S.), sondern der Moment als mit dem ganzen (untheilbaren) Kalendertag identisch genommen (s. g . Civilcom putation : numeratio ad dies s. civilis). Hieraus ergibt sich aa) der
Tag, in welchen die den Anfangspunkt des fraglichen Zeitraums bildende Thatsache .fällt, wird für voll gerechnet, sollte auch diese Thatsache einem der allerletzten Augenblicke . des Anfangstags angehören,
ultimurn rnomentum pro toto die habetur; bb) bei Berechnung des Endpunktes wird , wenn es sich um einen Rechtserwerb handelt, dieser
schon im ersten Moment des anbrechenden letzten Tages der Frist ~u
Theil, dies ultimus coeptus pro completo habetur (arg . DIp. in fr. 8. J).
de muner. 50, 4); in usucapione ita sel'vatur, ut, etiam si minimo momenta l10vissimi dies possessa sit res) nihilominus repleatur uSltcapio, nec
totus dies exigitur ad explendum cOJ1stitutumtempus (Venul, in (1'.15. pr.
D. de doli exc. 44, 3) i und wenn es sich um einen Rechtsverlust durch
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Versäumniß handelt, so ist,' weil ja ein noch in des Tages letzten Moment fallendes Handeln eben diesem Tage als Zeiteinheit angehört, das
Verstreichen des ganzen letzten Tags abzuwarten; daher in omnibus
temporalibus 'actiol1ibus nisi novissirnus totus dies compleatur, non finit
obligationem (Paul. in rr. 6. D. de O. et A. 44, 7; dazu Ir. 5. D. qui test.
fac. poss. 28, 1).
Die CiviIcomputation ist als Regel anzusehen,8 da sie die prakt.ischere und überall durchführbare ist; und da sie in den Quellen weit
öfter vorkommt, als die Naturalcomputation, welche nur in Anwendung
auf den Zeitpunkt des Majorennwerdens'ausdrücklich bezeugt ist: hier
soll die lIora. qua natus est für die Frage der Restitution entscheidend
seyn, so daß a momento in momerdum tempus ...pectetur (Ulp. in fr. 3.
§ 3. D. dIJ minor. 4, 4).
§ 4521 b) Rücksichtlich der in den Zeitraum ein'zurechnenden
Tage aber gilt die natürliche Zählung, welche keinen der hineinfallenden Tage übergeht, mithin die Frist als ein continuum tempus behandelt, als Regel. 9 Nur in manchen Fällen kurzer, niimlich nicht mehr
als einjähriger (also nicht über 365 Tage betragender), Frist bleiben
solche Tage außer Ansatz) an welchen der Interessent in D n k e n n tniß über den Eintritt der maßgebenden Thatsache befangen (s. g. u ti le
tIJmpus ratione initii), bez. durch äußere Hindernisse vom Handeln abgehalten war (s. g. utite tempus l'atione cursus). In beiden Beziehungen zugleich wird die einjährige und hunderttägige Agnitionsfrist der b0J10l'Ufn possessio utiliter berechnet: utile tempus est bonorum possessionurn adrnittendarum; ita autem utile tempus est, ut singuli
dies in eo utiles sint, seilicet ut per singulos dies et scierit et potuerit admittere; ceterurn quaeunque die nescierit, aut non potuerit, nulla dubitatio
est, ~uin dies ei 1'101/ cedat (Dip. in /r. 2. pr. D. qllis ordo in poss. 38,15).
Dagegen fallen bei den Excusationsfristen der Vormünder * nur die Tage
~er D~kenntniß, bei den Verjährungsfristen der einjährigen actiones und
ZTlterdzcta nur die Tage äußerer Verhinderung aus.
Der l!nkenntniß steht das Zweifeln g!'eich Ur. 2. pr. D. cit. i.f.),
und da em solches auch im Lauf der Frist neu anheben kann, so ist
d~s "rati~ne i~itii" ein ungenauer Ausdruck; als Hin der niß gilt, was
dIe expe:'wndl potestas hemmt, nämlich Mangel der {acultas agendi
(z. B. ,:erl der 1'ellS indefensus oder latitans, der act07' selbst in Gefangenschaft 1st) od.er Ider ~opia Praeturis: proinde hi dies cedunt, quibus jus
Pra:tor r.e{~dzt *~U.lp. In fr. 1. .D. de tempor. praescr. 44, 3), während die
GerIchtsferIen In Abzug zu bringen sind.
§ "~3] I~. l~ostliminiullt rerurn: Es gibt eine dem Römischen
Recht.. elge~1thumhche.s uspension oder Spantl.ung von Rechts- .
;.e~h.altnlssen, welche im antiken Völkerrecht begründet dem post.11mmum personarum t vollkommen entspricht: duae species postliminii
"
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sunt, ut aut nos revertamur, aut aliquid 1'f.'cipiamus (Po mp . in f r . 14. D.
de captiv. 49, 15). Geriethen Objecte d~s Eige~thu:ns, einer Ser~itL1t,
oder der väterlichen Gewalt, oder ma1zcipii causa III dIe Hand der Femde,
so wurde der Bestand der Rechte unterbrochen (jus pendens), das Object aber wurde in pristinum j us receptum, sobald €'s in die Hand der
Römer zurückgelangte (/,. .30. eod.; tl' .26. D. quib . rnod.ususfr.a'!Jt. 7,4);
zum Wiedererwachen dp,f patria potestas und maneipii causa war außerdem erforderlich daß der aus der Gefangenschaft befreite alieno juri
subjectus den anü;lus rei erteudi hatte (fr. 12. § 9; (r. 26. D. de ca~tiv.
49 15). Zweifelhaft ist. ob nach altem Recht auch die manus an elller
gefangen gewesenen und heimkehrenden Römerin wi~der ~uflebte: 10
das freie matrimonium mußte nach dem Recht der KaIserzeIt neu elllgegangen werden (fl'. 8.14. § 1. D. eod.).
Abgesehen von den freien Personen kamen als Objecte des postliminium in Betracht 1) gewisse Mobilien, nämlich vorzugsweise solche,
welche zur kriegerischen Vervollständigung eines kampfbereiten Heer~
gehörten: zugerittene Rosse (equi) und Saumthiere (muli), Kriegs- und
Transportschiffe (naves lony'ae et onerariae) , sowie Sklav~n: lau~er
Sachen, welche weniger der persönlichen, als der Volksrustung 1m
Ganzen 11 dienten (Gie. Top. 8; Fest. v. p ostliminium receptum; Marcello in fr. 2. D. eod.); daher war die vVaffenrüstung der Ein~elnen des
jus postliminii nicht empfänglich. Die nach Beendigung de~ Knegs stattfindende Ausstellung des Zurückeroberten gab GelegenheIt zur Recognition und Reception der Sachen durch die Berechtigten (Liv. 3,40;
5 16' 10 20· 35 1). 2) auch der Grund und Boden (fundi, agl'i,
a~eae' u. s~ w.),' und zwar sowohl def italische, als der Provinzialboden
(fr. 20. § 1. eod.). Nur theilweise fällt hiernach die Classe der repristinablen Sachen zusammen mit der der res mancipi.
Hatten Grundstücl{e in sacraler Weihe gestanden, so lebte diese
wieder auf: CU1n Zoea capta wnt ab llOstibus, offtnia desinunt religiosa vel
sacra esse; quodsi ab hae caiarnitate (uerint liberata, quasi quodarn postliminio reveTsa pristino statui l'estituunWr (p'omp . in (I'. 26. D. de relig.11, 7).
B. Von den Rechtsgeschäften insbesondere.

§ 45"] 1. Allgemeine Voraussetzungen. Zum Daseyn (Zustandekommen) eines Rechtsgesch äfts gehört , daß der entsprechende
Wille wirklich vorhanden, und daß er irgendwie erklärt ist, denn nur
als Willensäußerung wird der Wille überhaupt zur (juristischen)
Handlung. Ein Wille, der noch keinen Ausdruck ge.funden hat, is~ so
wenig Rechtsgeschäft, wie eine Aeu erung, welche rncht Ausdru~k em~s
(entsprechenden) Willens ist: 'Wille und Aeußerung verhalten sIch w.le
Seele und Körper, und eine Aeußerung ohne den entsprecllenrlen Wlllen ist ein r{"(ll'I(J.(J!iII. . Hieraus folgt 1) daß eine durch unmittelbaren
und überwältig€'nden körperlichen Zwang (v is absoluta s. e::rttrna:
majoris l'ei 'i mpetus, qui l't:pelLi non pOleSt: Paul. in jr. 2. D. quud. met.
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c. 4, 2) abgenöthigte Aeußerung nicht gilt, da eine solche unfreie Handlun er aar keine Handlung des Gezwungenen, sondern. mechanisches Er:zcu':ciß einer fremden Handlung ist (fr. 22. D. eod.); 2) daß eine
schoerzweise Erklärung kein Rechtsgeschäft begründet, denn ein
nicht ernstlicher Wille ist ein nicht wirklicher: non eOl1stat obligatio, si
per jocum rel demonstrandi i7ltellectus causa dixero (Paul. in fr. 3. § 2.
/J. du O. et A. 44,7); 3) daß eine verstellte, d. h. zum Schein abgegebene Erklärung nicht das i~ di:ser ausgedr~ckte ~ech~sgesch~ft ~e
O"ründet, denn ein (z. B. behufs Tauschung DrItter) slmuhrter WIlle ISt
kein wirklicher: contraetus imaginarii juris vinculurn non obtirlent, cum
fides facti simulatur, non iJ/tercedente veritate (Mod. in fr. 54. eod.); ob
das etwa in der Scheinerklärung verhüllte andere Rechtsgeschäft, Z. B.
eine in Form eines onerosen Geschäfts gewährte Schenkung (venditio
gratiosa, locatio nurnmo uno) gültig sei, ist Frage für sich: plus valet,
quorl agitur, quam quorl simulate cOllcipitur (ruhr. G. plus valere 4, 22;
li'. 6. D. 171'0 don. 41, 6; fr. 46. D. locati 19, 2); 4) daß ein unfertiger,
unreifer Wille nicht genügt, und eine bloß vorläufige Erklärung kein
Rechtsgeschäft enthält; prä par a tor i s c he Niederschriften, Anerbietun gen oder Verhandlungen, die dem eigentlichen Rechtsgeschäft vorausgehen, sind noch nicht\1as Rech-tsgeschäft selbst (fr. 29. D. qui test.
lai;. J;OSS. 28,1); 5) daß eine in sich selbst widersprüchliche Erklärung kein Rechtsgeschäft begriindet, denn eine solche Erklärung ist
gar l{eine Erklärung; 6) daß eine un vollständige Erklärung, z. B.
nur halb ausgefertigte Urkunde, nicht genügt, denn eine solche Erklärung ist eben noch keine Erklärung (fr. 55. D. de O. et A. 44, 7).
§ "55] Willensbestimmung. Der rechtsgeschäftliche Wille
kann bei seiner Bestimmung (Entstehung) beeinflußt seyn durch Umstände, welche dem Willensinhalt selbst fremd sind; der Wille des Handelnden erscheint hier befangen, und das Recht hat die Aufgabe,
unbilligen Consequenzen vorzubeugen, welche sich etwa aus der so beeinfiußten Willens bestimmung ergeben würden. Als derartige Einflüsse
• kommen die Furcht und der Irrthum in Betracht.
1. Furcht (metus) ist diejenige Befangenheit der Seele, welche
durcll Vorstellung einer drohenden Gefahr erzeugt wird und die Unabhängigkeit des Entschlusses raubt: instantis periculi causa mentis trepidatio (Ulp. in
1. D. quod met. c. 4,2). Die Selbstbestimmung ist hier
nicht ausgeschlossen, wie bei der vis absoluta ,* und daher das Rechtsgeschäft nicht an sich nichtig (md/nm), denn coactus quidem volui, sed
tarnen volui (Palil. in f l'. 21. § 5. eod.) j allein es ist, wenn die furchterregende 1)is (interna S. compulsiva, psychischer Zwang) eine atrox und
also die Furcht ein metus non valli hominis, d. h. das drohende Uebel
hede~tend (timo!' mortis, vinculorum) und , die Gefahl~ nahe war, billig,
daß das Recht dem in Furcht Gesetzten zu Hülfe kommt (fr. 3. 6. 7.
eod.): Ait Praetor: quod rnetli~ causa gestum erit, ratum non lwbebQ

rr.

., s. den vorhergehenden § sub 1).
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(fr. 1. eod.). Der s. g. metus reverentialis , (fr. 22. D. de ritu nupt .. 23,~)
kommt ebensowenig in Betracht, als dIe Furcht vor der obrIgkeItlichen Gewalt (vis, quam magistratus jllre licito. int~lit: fr. 3. D.. qllod
met. c. 4, 2). Dem Vergewaltiger selbst bleIbt Jeder Vorth~l~ aus
dem Zwange versagt nemo ex suo delicto meliorem suam condztlonem
faare potest (Ulp. in r . 134. D. de R. J.), es treten etwa die F.~lgen
der Selbsthülfe * ein, und dem Gezwungenen wird je nach Ums.tanden
durch besondere Klagen und Einreden (z. B. actio u~d ~xceptw quod
metus causa), bez. auf dem Wege der in integrum restltutw, .geholfen ..
§ 456] 2. Irrt h u m (error) d. h. diejenige BefangenheIt d~s Gelstes welche durch einen Wahn, d. h. falsche Vorstellung von emfl.u~ 
reichen Umständen hervorgerufen ist. Der Irrthum wird ins~nderheIt
Unwissenheit (ign01"antia) genannt, wenn die Annahme des Nlchtseyns
nicht mit der positiven Annahme eines entgegengesetzten Andersseyns
verknüpft ist.1'2 Zunächst ist zu unterscheiden, ob der Irrthum durch
einen Anderen herbeigeführt ist oder nicht.
.
.
Be t r u g (dolus) ist absichtliche Erweckung emes Wahns 1m A~d.e
ren zu dessen Nachtheil , machinatio ad decipiendum alterum adlnbzta
(Serv. Su]p. und Labeo in fr. 1. § 2. D. de dolo 4, 3; Gic. ~e olf. 3, 14).
Der Betrüo-er hat immer dem Betrogenen für den Nachthell aufzukommen, kanno folglich, wenn er ihn durch den Betrug ~u einem R~chtsge
schäft veranlaßt hat (dolus CatlSam dans?) , dieses l1lcht gegen Ihn geltend machen, und ist umgekehrt der doli actio ausgesetzt.- Der s. g .
dolus bonus (sc. adversus lwstem vellatronem machinatio: ~lp. fr. ~ . § 3.
eoel.) und die gewöhnliche verkehrsmäßige Uebervor~hellung (cu'cumventio in venditione et locatiorte : fr. 22 § 3. D. locatz 19, 2) kommen
nicht in Betracht.
Abgesehen vom Betrug ist unter den Fällen, il~. denen ei.n Irrthum
hineinspielt , zu unterscheiden: a) in maneben Fallen verhmdert der
Irrthum daß der wahre "Wille überhaupt zum Ausdruck kommt; solchenfan~ gilt das Rechtsgeschäft nicht, weil die Erk~ärung nicht .. mit
dem Willen übereinstimmt; der Mangel eines wesentlIchen Geschaftserfordernisses, nicht aber der Irrthum verhindert hier das Entste~en
des Rechtsgeschäfts, und daher kommt auf die Art de~. Irrthums hIe:bei nichts an: zu diesem s. g. u n äc h t e n Irrthum gehort der error zn
pe1"SOna, in corpore und in substantia (fr. 32. D. de O. ef A. 44, 7; (r.
137. § 1. D. de V. O. 45, 1; fr. 9. § 2. D. de cont,.. emt: 18,. 1); ~nd d~e
sen Fällen steht der Fall gleich, da aus Mißverständ~lß dl~. Wll1.en ~er
beiden Contrahenten nicht wirklich, sondern nur schembar uberemstImmen (fl< 57. D. de O. et A. 44, 7). Auf d.iesen ~nä~ht~n Irrt:lUm, welcher die meisten Fälle des s. g. error essentzalts emschlIeßt, kann
die (oft zu sehr verallgemeinerte) Regel: en'antis nulla vo~un~a3 est
(Pomp. in (r. 20. D. aq. pluv. are. 39, 3; dazu fr. 2. pr. de J~dzc. 5, 1
und fr. 116. D. de R. J.) bezogen werden. b) In anderen Fallen da-
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gegen sind die wesentlichen Voraus~etz~ngen des Rechtsgeschäfts verwirklicht, es fragt sich aber, ob, weIl .:m Irrt~um den Handelnden beeinflußt hat, dadurch das Rechtsgeschaft altenrt, d. h. die regelmäßige
Wirkung desselben gestört werde. Als Regel ist hierüber aufzustellen,
daß ein Irrthum diese Wirkung weder aufhebt, noch mindert, also an
und für sich gar nicht wirkt, un.~ Berufung auf ihn gegen den dadurch
veranlaßten Nachtheil nicht schutzt ((I". 65. § 2. D. de cond. ind. 12, 6;
fr.18. §3. (r.3~. D.~~ dolo 4, 3). Nur in ?ewis~enFäll~n i~t demI~~thum
eine Wirkung emgeraumt worden, so bel gewIssen heImlIchen Mangeln
gekaufter Sachen, und bei einer vermeintlichen causa negotii, indem hier
das Rechtsgeschäft wegen irrIgen Beweggrundes durch besondere Klagen (ädilicische Klagen, Condictiones sine causa) angefochten werden
kann; einige andere Fälle gehören dem Etbrecht an. Allein auch in
allen solchen Fällen bleibt die Wirkung des Irrthums aus (e1'ror nocet),
wenn er keinjustus ac probabilis s. tolerabilis error war; als unentschuldbar gilt regelmäßig der error juris (über Sätze des geltenden
Rechts) und die ignorantia proprii (acti (eigner Handlungen und
Erlebnisse), weil der Wahn hier kaum ohne erhebliche negligentia denkbar ist. *13
§ 4:;'1] 11. E n t s t e h u n g s g run d. Rücksichtlich dieses s'ind die
Rechtsgeschäfte entweder eins ei ti ge Re ch tsge sc h ä ft e (negotia
unilateralia) oder Verträge (bilateralia!) je nachdem die juristische
Urheberschaft, d. h .. das entscheidende Begründungsmoment in dem
Alleinhandeln des einen Betheiligten oder in dem Zusammenwirken der
gegenüberstehenden Betheiligten liegt; solches Zusammenwirken zeigt
sich in der gegenseitigen Erklärung des ühereinstimmenden Willens.
Vertra g (conventio, pactio, contractus**) ist somit die gegenseitig er- ·
klärte Willensübereinstimmung behufs Erzielung eines bestimmten rechtlichen Erfolgs und hiernach die Legaldefinition : "duorum pluriumve in
idem pl.acitum consensus (VIp. in (r. 1. § 2. D. de pact. 2, 14), zu ergänzen. Em Vertrag kommt demgemäß zu Stande (contractum negotium,
celebmtus contractus, Vertragsabschluß ), wenn die beiderseitige Erklärung zu einer gemeinsamen Thatsache geworden, d. h. in das beiderseitige Bewußtseyn getreten ist, doch können gewisse WirkunO'en schon
an einen früheren Zeitpunkt geknüpft -werden (z.:g. an die ~inseitige
~bgabe der Annahmeerklärung, welche vielleicht erst später zur Kenntn~ß des ~r?ponenten gelangt); ein abgeschlossener Vertrag bin d e t
dIe BetheIhgten (Parteien Contrahenten), wenn auch der bezweckte
Rechtserf?lg noch ungewiß (bedingt) od.e r hinausgeschoben seyn sollte.
~ermlttlung des Abschlusses durch Unter b ändler (Makler, inter1/untzz, proxenetae), welche die Parteien zusammenbringen, ist nicht Theilnahme am Abschluß selbst, sondern nur Vorbereitung und Herbeifüh'.

. '} Ueber manche unklare, bez. überflüssige Eintheilungen des dolus (callSafn. dans und
p.raesumIIlS) und errOT (essenlialis und accidentalis s. concornitans unilaleTali.
un~ . tlateralts - error ~alc1tli) in de~. modernen Doc.tri[) vergl. die Pan d e k t e~ vor t l' ä ge.
) Ueber comraclus Im engeren SlUn (ex jure civilt ) s . unt en Kap. 31 (des II. Theils) .

Inc~d:~s -

• ) s. das folgende Kapitel (12).

345

346

Ir. Thl. 1. Bucb. 11. Abschnitt. 11. Kapitel. § 458.

rung desselben; der Abschluß selbst aber kann äußerlich durch Geh ü I f e n oder Zwischenträger (opera fit m/do ministerio alicuJus: Paul.
in fr. 1. n. ad Set. Vell. 16,1) vermittelt werden, indem dieselben als
bloße Werkzeuge der einen Partei deren 'Villenserklärung der anderen
(mündlich, schriftlich) übermitteln (Boten, nUll tii), bez. zugleich wenn es sich beim Vertrag um eine Tradition (numeratio, restitutio) handelt - den Traditionsact* vornehmen (Ueberhringer, solutionis causa
J

adjecti).
§ 458] Stellvertretung. Es kann beim Rechtsgeschäft auch
eine innere Theilnahme Dritter an der Errichtung (Abschließung) selbst
stattfinden, so daß dadurch die Willenserklärung der Partei entweder
ergänzt oder ersetzt wird: Tutoren** und Stellvertreter.
Vermöge universeller Repräsentation erwirbt eine persona alieJ/i juris durch ihre Rechtsacte Alles unmittelbar ihrem Gewalthaber (Gai. 2,
86-.(4) und mindert auch unter gewissen Voraussetzungen das Vermögen derselben, allein es kommt dabei gar nichts auf die Absicht
(animus) des Handelnden an (daher s. g. nothwendige Repräsenta ti 0 nl, und solches Handeln enthält keinen besonderen rechtsgeschäftlichen Typus; dieser tritt aber dann hervor, wenn der Handelnde kraft
seines besonders darauf gerichteten animlts für einen And'eren und in
dessen (als der eigentlichen Partei) Namen das Rechtsgeschäft vor·
nimmt, also die Wirkung dieses auf den Anderen bezogen wissen will.
Ein solches durch die eigne Ahsicht des Repräsentanten bedingtes
Handeln kann (abgesehen von der negotiorum gestio) nur auf Grund besondrer Berufung stattfinden, und man unterscheidet .nach der Art der
Berufung und der davon abhängigen Stellung die Repräsentation durch
Organe der Körperschaften,*** durch Vormündert und durch Privatstellvertreter (procuraton1s); die letzteren ersetzen das Handeln des
durch sie Vertretenen kraft eignen Willens derselben und also in Gemäßheit vertragsmäßiger Vertreterstellllng (s. g. freiwillige Repräsen tat ion oder Stell vertretung im engem Sinn: per extraneas personas).
Im alten Recht galt der Satz, daß Jeder selbst handeln müsse und
Niemand bei Rechtsacten durch einen Anderen (extraneus) vertreten
werden könne; im Laufe der Zelten aber und namentlich außerhalb des
Legisactionensystems wurde für gerichtliche Acte Stell vertretung in
immer freierer "Veise zugelassen, tt und sie bot besonders als procu1'atio in rem svam ttt ein für viele Fälle ausreichendes Mittel dar, den
Erfolg eines begründeten Schuldrechts dem zuzuführen, für dessen
Rechnung und in dessen Auftrag es von dem Anderen begründet worden \\'ar; daneben aber bestand noch im classischen Recht für Obligationen die Regel: Quaecunque gerirnus, cum ex nostro contractu origi• ) 8. den folg. § a. E .
**) s. oben Cursus § 420.
t) s. oben Cursus § 418. 421). 42G. 42!l.

tHl

s. unten

Cllrsll~

Kap. 29 (dos Ir. Theils).

§ \ 17.425 .
s. ob eu Cursus § 1=33 u. 2*3.

.. "*) s. oben Cursus
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nem tra/lUnt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem
actum nostrum efficiunt, et ideo neque stipulari, neque emere vendel'e, COIltrahere, ut alter suo nomine recte agat J POSSlll1WS (Paul. in (1'. 11. n. de
O. et A. 44,7) . Auch in Betreff des Eigenthumserwerbs blieb der
noch von Gaius (2, 95) a~fg'estel~t~ Satz; p~r liberas s. extraneas personas 1lulla ex causa nobz~ a~qU1r.z posse 1 In Geltung; indeß drängte
hier zuletzt doch das Bedurfl1lß dIe Zulassung von Stellvertretern auf
und das Mittel wa.r in dem natürlichen Wege des Besitzerwerbs gege:
ben: wie Jemand für einen Anderen besitzen (alieno nomine detinere)
konnte, so ward nun auch Besitzerwerb und somit Eigenthumserwerb
für einen Anderen zugelassen, vielleicht auf Anstoß des Labeo (fr. 51.
/). de acq. poss. 41, 2); N erati us sprach aus : pe1' procuratorem possesS;OI/ l'm rtp sei nos, "'am (l're convenit (fr . 41 D de usurp. 41, 3), Septim.
Severus best:itigte di ,' s s elbs t für den Fall des Nichtwissens des Vertretenen (§ 5. 1. per ql/as p ers. ·I,ob. acq. 2, 9; l. 1. C. de acq. poss. 7,32),
und Paulus (V, 2. § 2) faßte demnach die Theorie vom Erwerb durch
freie Stellve rtreter so zusammen: p er lib eras personas acquiri nobis nihil
pottst .. sed p l' r p ' OL UJ a/On nz (u'quirl nohis possessionem posse utilitatis
ca .'IS 'l Tt!Clp tum e s f.
W o zum Besi tzerwerb noch ein civilrechtliches
Element hinzukommen mußte, um Eigentllum zu gewähren (z. B . bei
ma1lciptlt,0), konnte dieses allch jetzt noch ebensowenig , wie eine obligar io, durch Stellvertreter erworben werden; was von Modestin so ausgedrückt ist: ea q'ffle civititer ar:quintntur, per eos, qui in potestate nostra sunt, ~r:quirimus... quo d naturaliter acquil'irnus, sicuti est possessio,
per qlü'mh/Jd volentzbus noMs p ossidel'c acquirimus (fr. 53. n. de acq.
dom. 41, 1).14

§ 4.'i9] III. Form. Rücksichtlich derselben werden feierliche
(förmli.che) und unfe~erliche (formlose!) Rech tsgeschäfte (negotia
solenma et ?Ion solenma) unterschieden, je nachdem die Weise der Will:nserklärung im Recht bestimmt vorgeschrieben oder in das freie Beheben des Handelnden gestellt ist.

Di~ feierliche Form kann sehr verschiedenartig, umständlich
ode~ .emfach seYl~, auch die einfachste Form -ist Feierlichkeit, wenn sie

pOSItiV vorg~.schrleb~n ~ . d. h. von ihrer Anwendung die Gültigkeit des
Rechtsgeschafts abhangig gemacht ist, z. B. die in späterer Zeit einf~~he v:r~or~m fiqura bei. der Stipulation. Einkleidung in umständhchere FeIerlIchkeIt entsprICht der sinnlichen Richtung unentwickelten
Volksthun~s, ~er regel' werdende Verkehr drängt immer auf Vereinf~chung hl~ ; In .den Anfängen des Rechtslebens. herrschen die dramat~schen, spater dl.~ schriftlichen Formen vor. Uebrigens sind es namenthch ..Rechtsgeschaft.~ von großer Tragweite, welche zu den feierlichen
gehoren, z. B .. Verfugungen über die Erbfolge (letzte Will~n), Freilassungen, AdoptlO~.en. Hauptzweck der. Feierlichkeit ist Bekräftigung
des Recht~geschafts, so daß es die betheiligten Willen fester bindet,
~~~o zur ~elstung spornt und der Anfechtung vorbeugt; als Nebenzwecke
konnen hmzukommen: Beglaubigung der Vornahme, d . h . Ausstattung
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roit Beweismitteln für den Fall künftigen Rechtsstreits, und bez. Be~
rathung und bevormundende Prüfung ~es Fa.lles (causae cogllit~o u. s. w.).
Die Formen sind entweder juris pubtici (z. B. Errichtung m den C~
mitien oder vor Gericht oder unter Zuziehung anderer Personen mit
öffentlicher Glaubwürdigkeit: eines Notars) oder privati. Di.e wichtigsten der letzteren Art sind im Römischen Recht der altnatlOnale Geschäftsritus mit Erz und Wage und der Verpflichtungs eid. Da8~e~'ere
per aes et librarn, * welches vor 5 Solennitätszeugen, eineI~ lzb:zpens
und antestatus (?) vorzunehmen war, fand auf Eigenthum., S:rvItut~n
(res mancipi), Testamente, manus und mancipii causa (manczpatzo), SOWIe
auf Obligationen (nexum und liberatio per aes et libram) Anwendung.
Das jusjura n du m p rorn is s ori um ** konnte jedem Verp~ic~tu~gs 
acte beigefügt werden, und war bei der jurata operarum prormsszo emes
libe1'tus und gewissen Proceßcautionen (Gai 3, 83; 4 , 185) sogar Bedingung der GültigkeitY>
_
§ 460] Wo die Wahl der Form in das Belieben der Handelnden
gestellt ist, genügt jede ausdrückliche Erklärung, sei es ~urch
Sprache (mündliche, schriftliche) oder Zeichen (Geste , z. B. Schuttein
oder Nicken des Kopfes, Wink, nutus : (r. 52. § 10. D. d~ O. et A ..44, ~),
und selbst eine s ti 11 s eh w ei gen <ie Erklärung, wenn SIe unzweIdeutIg
ist . unter letzterer wird eine in einer ganz anderen selbständigen Handlu~g versteckte und nur zufolge der besonderen Umstände des :Falls
aus ihr zu entnehmende Willenserklärung verstanden (s. g. concl udente oder sprechende Handlung), z. B. manumissio per mensam,
pro herede gestio, W ohnenbleiben ü~er die. Miethz~it hina~s, ~nd unter
gewissen Voraussetzungen auch bloßes StIllschweIgen, namhch wenn
es als Unterlassung eines durch die Umstände nahegelegten Protestes
erscheint (nur ins,ofern ist richtig, daß qui tacet consentit: (r. 142. D. da
R. J.) .16
.
.·
Der gewählte Ausdruck ist Gegenstand der InterpretatIon; hIerbei kommt es vor Allem auf die Sprachweise des Handelnden (mos patris(amilias: (r . 50. § 2. D. de legat. 1.) an, und es gilt der Satz: quili:
bet est verborum suorum optirnus interpres (arg . (r . 96. D. de R. J.); bel
Verträgen trifft der Nachtheil wegen Undeutlichkeit d~n, ~elcher d~e
geschäftliche Initiative hat, z. B. den stiputator, vendztor (zn terpretatzo
(acienda est contra eum, qui clarius loqui debuisset: arg. (r . 26. D. de
reb. dub. 34,5; (r. 3 9. D. de pact. 2,1 4).17
§ 461.] IV. 1 n haI t. Rücksichtlich desselben lassen .sich untersch eiden: 1) dingliche, 0 bligatorische, familien - und erbrechthche Rechtsgeschäfte; sie bezwecken Entstehung, Endigung, Uebertr~gun.g o?er
Veränderung eines dinglichen u. s. w. Rechts; beso~der~ wlchtJ~ sl~d
im Obligationenrecht die Verträge, und Paulus vergleIcht Jede ObhgatlO
") s. E:Kcnrse zu diesem Kapitel No . II.
.
, .
. .
"'*) D eber di e ge richtlidi e und llt< ß ergerichtliche Strelt?rledl gull.g durch JusJltrandttm (~on
den N euereu im G egensatz des p ro missori ltm als asser lonum bezeIchnet) vergl. obeu Cur~u~
§ 2"2 a. E .
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mit einem contractus ((r. 20. D. de judo 5, 1), doch ist es unrichtig, die
Begriffe Vertrag und Obligatio zu identificiren, denn es gibt Verträo-e auch außerhalb des Obligationenrechts (z. B. Servituterrichtung,
Eh~schließung), und Obligationen, die nicht durch Vertrag entstehen;
auch ist zu unterscheiden, ob der Vertrag verpflichtend (obligatorisch
im enaern Sinn) oder befreiend (liberatorisch) ist, d. h. Begründung
oder Auflösung einer Obligatio bezweckt.
2) Rechtsgeschäfte unter Lebenden (negotia inter vivos) und
auf den Todesfall (mortis causa) , je nachdem sie unabhängig oder
abhängig gemacht sind von dem zeitigeren Tode der einen (verfügenden) Partei (also von dem Ueberleben der anderen). Verträge gehören
fast ausschließlich zu den ersteren, denn mit Ausnahme der donatio
rnorlis causa sind alle Rechtsgeschäfte der zweiten Art einseitige.
3) Entgeltliche (negotia onerosa) und unentgeltliche Rechtsgeschäfte (gratuita s . .lucrativa), je nachdem sie auf Austausch von
Vermögenswerthen gehen, oder nur dem einen Theil einen Vermögensvortheil zuwenden sollen (ex mera liberalitate pro(ecta); jene sind immer
Verträge, diese können auch einseitige Rechtsgeschäfte seyn; ist das
unentgeltliche Rechtsgeschäft ein Vertrag , so heißt es Schenkung
(donatio).*
4) Die Verträge sind entweder Haupt- oder Nebenverträge:
jene sind die in sich selbst begründeten und eigene Zwecke verfolgenden, diese die auf der Voraussetzung eines anderen Vertrags beruhenden und zu dessen Ergänzung, Abänderung oder Sicherung bestimmten
Verträge. Verschieden vom Nebenvertrag ist der Begriff der Nebenbestimmung ,** welche nicht den Inhalt, sondern die Grenze oder Trag~
weite des rechtsgeschäftlichen Willens betrifft. 18
§ .. 62] Bestandtheile .(elementa , lex contractus) eines Rechtsgeschäfts sind die dessen Wirkungen bestimmenden Momente des Willens: sie sind 1) wesentliche (essentialia s. substardialia negotii), d.h.
welche die inhaltliche Art des Rechtsgeschäfts überhaupt bestimmen:
fe hlt eines derselben, so ist das Rechtsgeschäft entweder überhaupt
keines oder doch ein anderes, als das beabsichtigt scheinende, z. B.
nicht Kauf, wenn die Preisbestimmung, nicht Verpfändung, wenn das
Distractionsrecht , nicht Testament, wenn die Erbeinsetzung fehlt.
2) reg.elmäßige (naturalia) , d. h. gewöhnliche Hinzufügungen zur
eIgentlichen Substanz, welche von Rechtswegen angenommen werden
(fr.11. § 1. D. de contr. emt. 19,1), aber durch entgegengesetzte Willenserklärung der Handelnden ausschließbar sind; ,sie beruhen nicht
a~f bloßer Präsumtion des Privatwillens , sondern auf allgemeiner
Rechtsvorschrift
und greifen daher auch Platz , wenn die Handelnden
.
?:lr mcht an sie gedacht haben sollten : z. B. daß das mutuo acceptum
~~z ead~m ~oni~ate zu restituire~ sei, die Evictionspflicht des venditor, in
alter er ZeIt dIe Distractionsbefugniß beim Pfand; 3) zufälli ge (acci" ) S. UtH e n

Cursus § 466.

l>'i )

s. deu folg. §.
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dentalia}, d. h . die nur auf Grund positiver (sei es ausdrücklicher oder
stillschweigender) Willenserklärung der JtIandelnden anzunehmenden
und mithin anf reiner Willkür beruhenden Momente; sie betreffen gleichfalls den Willensinhalt, und heben entweder eines der Naturalien auf,
oder fügen zu denselben selbständige Momente hinzu (adJectiones, adminicula); sie werden, sofern sie im. Formular des Rechtsgeschäfts in
Gestalt besonderer Sätze oder karakteristischer Wendungen auftreten )
Clauseln (clausulae) genannt; z. B. lex commissoria beim Pfandvertrag, cassatorische Clausel bei Terminalgestundung, Conventionalstrafe,
die Approbationsclausel (fr. 24. }J7'. D. locati 19, 2), die Feuerclausel
(fr. 9. § 3. f1'. 11. § 1. lJ. eod.). Oft versteht man unter Clauseln auch
genauere Ausführungen einzelner Punkte des Rechtsgeschäfts ohne
allen selbständigen Inhalt; sie können vielleicht einzelnen Zweifeln vorbeugen, sind aber sonst im Grunde überflüssig: so die c{ausula doli
mali.
§ .. 631 Nebenbes~ · mmungen. Insgemein werden auch diese
zu den Accidentalien gezählt, indeß betreffen sie nicht (wie die ClauseIn) den Inhalt, sondern die Grenze des rechtsgeschäftlichen Willens,
indem sie als Selbstbeschränkungen des Handelnden erscheinen, welcher in gewisser Beziehung den auf den bestimmten Erfolg gerichteten
Willen zurückhält und hemmt. Man könnte hiernach u n g e b und e n e
(pum negotia 19 im weiteren Sinn) und gehundene (d.h. mit einer~o
dalität behaftete) Rech tsgeschäfte unterscheiden. Esistwahrschemlich daß im älteren Römischen Recht solche Modalitäten wegen ihrer
Ki.in'stlichkeit überhaupt nicht zugelassen wurden, und noch später
konnten gewisse actus legitimi (mancipatio, acceptilatio, hel'editatis aditio,
servi optio, datio tutoris: Pap. in lr. 77. D. de R. J.; dazu Vatic . fr.
48- 50), ebenso die auctoritatis interpositiv * nur pure vorgenommen
werden. Das Römische Recht kennt folgende Nebenbestimmungen :
1) Bedingung (cond-itio) , d. h. eine Bestimmung, welche den in
Aussicht genommenen Rechtserfolg als theils gewollt, theils nicht gewollt erscheinen läßt, d. h. von einem zukünftigen ungewissen Umstand
dergestalt abhängig macht, daß dieser darüber entscheiden soll, ob das
Rechtsgeschäft überhaupt wirksam oder unwirksam sei. Verschieden
davon ist die s. g. conditio Juris , welche nicht eine freie Willensbestimmung , sondern eine begrifflich gegebene Voraussetzung des ins
Auge gefaßten Erfolgs ist (quae taeite inest negotio s. extrillseClls venit:
fr. 99. lJ. de condit. 35, 1), z. B. Zustandekommen der Ehe für ein Dotal versprechen. Die s. g. conditiones necessariae, impossibiLes, in praesens und in praeteritum collatae sind keine Bedingungen.
Die eigentliche Bedingung (s. g. conditio facti) ist entweder aufschiebende (suspensiva) oder auflösende (resolutiva), je nachdem
der Eintritt des bedingenden Umstandes dahin entscheidet, daß der
einstweilen nicht angenommene Reehtserfolg doch vorhanden, od~r der
'") s. ~Uell Cursus § 420 .
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. stweilen angenommene Rechtserfolg doch nicht vorhanden sei; dort
em
..'
1
d es Rec htserJo
' " 1gs (ex con. t es Nachholung, hier RückganglgmaclHmg
~itione und in conditionem: fr. 15. § 4. D. de test. mil. 29, 1). Immer ist
bel' nicht das Rechtsgeschäft selbst, sondern der Erfolg, welcher
~:~it ins Ungewisse gestellt .ist,. daher ein. bediI1g~er Vertrag so gut
wie ein unbedingter bindend 1st, Ja gerade dIe rechtl!che Bedeutung des
entscheidenden Umstandes ruht auf dem Vertrag; ein Vertrag mit Suspensivbedingung wird perfectus contractus genannt, wenn die Bedin.
. t 20
gung emgetreten
IS .
Das Stadium der Unentschiedenheit heißt c 0 11 d i t io p en dens (schwe7
bende Bedingung), die kommende Entscheidung aber, je nachdem sie
durch Eintritt des bedingenden Umstands, oder durch Gewißheit seines
Nichteintritts herbeigeführt wird, conditio existens (s. irnpleta) oder
d e (iciens (Eintritt -- Ausfall der Bedingung). Die Bedingung aber
beißt affirmative (positive) oder negative, je nachdem der bedin·
gende Umstand in einem positiven Geschehen oder in einem Nichtgesehehen, d. h. im Unterbleiben einer möglichen Thatsache besteht. Die
affirmative, wie die negative BedingLlng kann suspensiv oder resolutiv
seyn. Hängt die Herbeiführung des Eintritts der Bedingung vom Willen
des bedingt Berechtigten selbst ab, so heißt sie po te s ta ti va, außerdem casua lis, und wo solcher Wille mit einem zufälligen Umstand zusammentreffen muß, 'rn ixta (t. un o § 7. C. de cad. tolt. 6, 51).
Es -liegt, da das Rechtsgeschäft die zeugende Ursache des existente
conditione eintretenden Erfolgs ist, in der begrifflichen Consequenz der
Bedingung, daß conditio existens retrotrahitur ad initiurn neyotii (fr. 1/.
§ 1. D. qui potior. 20, 4); weil aber diese Consequenz leicht zu Unträglichkeiten und unbilligen Verwicklungen führen kann, hat das Römische
Recht sie in vielen Fällen beseitigt und behandelt dann die Bedingung
so, als wenn mit ihr ein dies a quo verbunden wäre.
2) Zeitbestimmung (dies) ist zeitliche Beschränkung der Möglichkeit, ein erworbenes Recht geltend zu machen; die Schranke kann
als Anfangs- oder Endtermin (ex die und in diem: fr . 44. § 1. lJ. de O.
et A. 44, 7) gesetzt seyn: s. g. dies a quo und ad quem. Der Anfangstermin, welcher reine Zeitbestimmung ist, schiebt nicht die Entstehung,
sondern nur die Geltendmachung hinaus: Cedere diem significat, iucipere deheri pecuniam; v e 11 ire diem significat, eum diem venisse, quo pecunia peti possil; ubi E..ure quis stipulatus fuerit. et cessit et venit dies;
ubi in dieril, cessit dies, sed nondum vel/it; llbi sub conditiolle, neque cessit), neque venit dies pendente adhuc eonditione (Vip. fr . 213. D. de V. S.).
Ein dies ince1'tus quando steht unter Umständen, ein dies incertus an
immer der Bedingung gleich (fr. 75. 79. § 1. lJ. de condit. 35, 1).
3) Zweckbestimm u n g (modus) ist Belastung elnes lucrativen
Rechtserwerbs mit der Auflage irgend welcher Leistung (z. B. ut mOllUmentum (acias). Die Selbstöeschränkung des verfügenden Willens besteht hier darin, daß die (schenkungsweise oder letztwillige) Zuwendung
durch jene Belastung im Werth (indirect) gemindert erscheint. Solche
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Zuwendung ist nicht abhängig von der V~rwirklichung der Auflage,
aber diese erzwing- und klagbar (fr. _8 0 ..~..,). eod.; (r. 17. § 2. D. de rnanumissis test. 40, 4) und bez. durch Caution sicher zu stellen (fr. 40.
§ 5. D. de cond. 35, 1).
§ "64J V. Ungültigkeit (negotium infirmatum, in·itum). Es ist
zu unterscheiden, ob ein Rechtsgeschäft durch einen es selbst betreffenden Mangel ipso jure ungültig (nullum s. nultius momenti), oder ob es an
sich gültig, aber anfechtbar ist, d. h. durch ein entgegenstehendes
Rechtsmittel von Jemandem unwirksam gemacht (entkräftet) werden
kann (rescissibih). Der Grund der einen oder anderen Ungültigkeit
kann dem Rechtsgeschäft schon im Augenblick des Entstehens anhängen, oder erst nachher eintreten. In der Regel ist der Zeitpunkt der
Entstehung maßgebend: quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis eonralescere (Paul. fr. 29. D. de R. J., auch wenn der Ungültigkeitsgrund dann wegfallen sollte), und quae semel utiliter constituta sunt,
durant, lieet ille casus exstiterit, a quo initium capere non potuer'unt (Paul.
fr. 85. eod.), doch gibt es Ausnahmen, denn in vielen Fällen quae in eam
causam pervefl,/!runt, a qua incipere non poterant, pro non seriptis habentur (Marcian. fr. 3. i. f. D. de his quae pro "!.on scriptis 34, 8).21
Ein Rechtsgeschäft, das wegen eines Mangels ungültig ist, kann zugleich die Elemente eines anderen so in sich tragen, daß dieses als implicite mitgewollt erscheint, zur selbständigen Existenz gelangt, und so
das in erster Linie gewollte sich gewissermaßen in dieses verwandelt
(s. g. conversio negotii): z. B. inutilis aceeptilatio utile habet pacturn
(Ulp. fr. 8. pr. D. de ace. 46,4).
§ <186] VI. Einzelne Rechtsgeschäfte allgemeiner Natur: 1) einseitige: a) Protestation (Verwahrung) d. h, Erklärung
zur Sicherstellung gegen nachtheilige Auslegung irgend welchen Handelns oder Verhaltens (testatio contrariae voluntatis: Paul. (1'. 16. D. de
Scio Mac. 14, 6); unwirksam ist eine protestatio facto contraria. b)
Reservation (Vorbehalt) d.h. Erklärung, daß man einem Recht nicht
entsagen wolle, welches sonst in einer Verfügung zu Gunsten eines Anderen eingeschlossen und also aufgegeben scheinen könnte, z. B. consensus ereditoris in venditione pignoris salva causa pignoris Sll't (fr. 4.
D. quib. mod. pign. 20,6). c) Ratihabition d. h. nachträgliche Genehmigung eines Rechtsgeschäfts zur Aufrechthaltung desselben (eines
fremden, z. B. des negotiorum gestor, oder eines eigenen anfangs ungültigen); sie hat oft rückwirkende Kraft ((r. 16. § 1. D. de pigl1or. 20, 1).22
d) Denunciation d. h. Ankündigung einer beabsichtigten oder vollzogenen Handlung in Fällen, wo das Recht daran gewisse Rechtswirkungen zu Gunsten des Denunciators knüpft, z. B. Anzeige des bevorstehenden Pfandverkaufs, oder der bewirkten cessio nominis an den
Schuldner, die operis novi nuntiatio.
§ <166] 2) Verträge: a) Vergleich (transactio) d. h. vertragsmäßige durch beiderseitiges Nachgeben bewirkte Streitbeendigung ; sie
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bildet das Seitenstück der ge~ichtli~hen Entscheidung* und kann sich,
wie diese, auf dingliche, obhgatorIsche und andere Rechte beziehen
(fr. 1. D. de transaet. 2, 15; l ..~~. C. de t~ansact. 2, 4). b) Schenkung (dol1atio) d. h. vert~agsmaßlg:, das eIg~~ Vermö~en (des donator)
mindernde Zuwendung emes Vermogensgewmns an die andere Partei
(Schenknehmer, dona.tari~s), fr.82, D. d~. R. J.; (r. 55. ,D. ~e o. e~.A.
44 7; sie kann ein dmghches Recht gewahren, eme ObhgatlO begrunde~ (als Schenkungsversprechen), ~uch in. Cess~on, Schu~dübernahme
oder Schulderlaß bestehen. 23 Da Sie aus lzberalztas entsprmgt und auf
luct'ativa causa beruht, so bleibt sie außerhalb der wirthschaftlich fruchtbaren, durch Gegenseitigkeit und A.ustausch bedingten Güterbewegung
und hat daher im Römischen Recht Ungunst erfahren. Schon durch
eine lex Cincia de donis ac muneribus (des Tribunen M. Cincius Alimentus, v. J. 204v. Chr.) waren nicht nur Schenkungen an Sachwalter verboten,
sondern überhaupt Schenkungen für unverbindlich erklärt, die supra legitim um modum (? v. Savigny: 20,000 Sest. Klinkhamer: 1000 As; arg.
legis Corneliae - Gai. 3, 124 - oder legis Furiae?) gehen, und nicht
von Besitzerwerb (nach den Regeln der interdicta retinendae possessionis) begleitet sind (donationes immodieae et imperfectae); ausgenommen
waren gewisse Personen (personae exeeptae .. cognati bis zum 5. bez.
6. Grad, Stief- und Schwiegereltern bez. - Kinder, Ehegatten und Verlobte, Vormund und Patron. Ulp. 28, 7; Vatic. fr. § 266-316. In
persona 2zon excepti sola mancipatio vel promissz·o non perficit donationem (Vat. f1'. § :n1); exeeptione Cinciae uti potest non solum ipse, sed
et lzeres ejus, nisi fm'te durante voluntate decessit donator - morie Cin, cia 1'emovetu1' (Vat. fr. § 266. 259. jet. § 312).24 - Durch ein noch vor
der Kaiserzeit entstehendes Gewohnheitsrecht wurden Schenkungen
unter Ehegatten gleichfalls für unverbindlich erklärt ,** endlich dem
Patron und Vater gestattet, Schenkungen an Liberti, bez. emancipirte
Kinder wegen groben Undanks zu widerrufen. (Vatie. fr, § 248. 272). DOllationes mortis causa, sowie donationes remuneratoriae und sub rnodo
unterliegen besonderer Behandlung. c) Intercessio d. h~ freiwillige
Uebernahme einer (eine Vermögensgefahr enthaltenden) Haftung für
einen Anderen, sei es , durch Pfandbestellung für fremde Schuld, oder
bürgschaftliche t bez. solidarische Mitverpflichtung neben dem eigentlichen Schuldner (s. g. int. cumulativa), oder Verpflichtung anstatt desselben (s. g. int. privativa, sei es anfängliche oder nachträgliche: durch
s. g. Intervention - fr. 8. § 14. D. ad Sct. Vell. 16, 1 - Defensionsübernahme - fr. 2. § 5. eod. - und Novation). Auf sie beziehen sich
Edicte des Augustus und . des Cla:udius, ne feminae pro viribus suis
intereederent, und dann das Sctum VelleJanum .. quod ad fidejusslones et
mutui dationes pro aliis, quibus intereesserint fcminae) pertinet) ne eo
nomine. ab his petitio) neve in eas actio detar (fr. 2.,D. eod.; Paul. S. R.
~) s. oben CUl'SUS § 252.
**) s. unten Cursus Kap . .47 (des II. 'I'heils).
t) Deber die Bürgschaft (adpromissio und con,reitfltllm) s. uIltcn Cursus Kap. 35 UI\d 3~
(des II, Theils).
-
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Rechtsmittel, Schutzordnung und Selbstbülfe.

11,11); Frauen, die zufolge ihres Temperaments dem augenblicklichen
Eindruck sich hinzugeben geneigt sind, sol·i len durch die exceptio Scti
Vellf'jani gegen die Gefahren solcher Verträge gesichert werden, welche
21J
anscheinend keinen Vermög€'nsverlust enthalten. .

mittel usurpirt , oder wirkliche Rechte durch Anwf:ndung ungehöriger
Mittel durchgesetzt werden ; non est singulis concedendum, quod per
magistratum publice possit fie ri , ue occasio sit mojo /'is tumultus faciendi
(Paul. (1'. 176. D. de
J.). Dahe~ pflegt das Rechtsbewußtseyn aller
Völker von seiner fruhesten Entw lcklung an der Bel b s th ülfe , d. h .
der eigenmächtigen (angriffsweisen). Durchsetzung behaupteter Rechte,
direct und indirect entgegenzuarbeiten , sie cinzmchränken und mit
Strafe zu belegen. Je mehr die Staatsmacht sich I,räsent, d. h. allenthalben fäh.ig und bereit zu schützen erweist , um so nachdrücklicher
wird und muß sie der Selbsthiilfe entgegentreten.
Von der Selbsthülfe ist die Selbstvertheidigung
im encrern
.
b
Sinn (oder Nothwehr) zu unterschelden, welche in der nothgedrungenen
Abwehr eines widerrechtlichen Angriffs auf Person oder Vermögen be. steht. Solche Abwehr kann ~ auch wenn sie mit VerletzunO' des Angreifers verbunden ist, nicht Unrecht seyn. denn wer ein Recht hat
dem d~.rf nicht verwehrt seyn, sich in demselb~n zu be hau pt e n, und
der Staat kann sie schon deshalb nicht untersagen , weil er die Wiedererlangung des Verlo:t;nen nicht gar,mtirt; vim vi re}Jellere licere, Cassius
scribit, idque jus natu1'a comparatltl' (Ulp. fr. 1. § 27. D. de vi 43, 16; dazu fr. 45. § 4. D. ad leg. Aquil. 9, 2); Doch ist dabei zu berücksichtigen: ~) das rechte Maß der abwehrenden Gewa ltanwenclung (moderarnen znculpatae tute1ae: 1. 1. C. unde vi 8, 4; cap. 18. X. de homicid.
5, 12), ~enn ungebührliche Mittel der Abwehr arten in Angriff aus;
2) die rechte Grenze zwischen Nothwehr und Selb ,thülfe, denn ist ein
Ruhezustand eingetreten und der Angreifer im ent~chiedenen Besitz so
würde ein erneuerter Gewaltversuch ein Angriff seyn; eu'm, qui cum' arrnis venit, possumus arrnis repellere, sed hoc confestlm, non ex intervallo
(Ulp. Ir. 3. § 9. D. de vi 43, 16) . .
§ .. 681 H. Schon nach altrömischem Recht waren Acte der SeI b s thülfe nur in einzelnen bestimmten Fällen, für zulässig erklärt (manus
illjectio, in jus vocatio, pignoris capio); in dem sorgfältig entwickelten
System der processualen Rechtshülfe und dem Zwant:re des BeldaO'ten
. h d'
b
'
SIC
leser zu unterwerfen, lag indirect die Idee ausgedrückt,
daß0
der
Berechtigte eben diesen und keinen willkürlichen Weg zu beschreiten
habe; auch enthält das im prätorischen Recht ausgebildete System der
Interdicte , 1 und namentlich das der possessorischen, sowie das interdictum quod legatorum, ein Verbot der Selbsthülfe und indirect selbst
eine Strafbestimmung.*
Eine directe Strafe ward zuerst durch die lex Julia de vi privata
verordnet, nämlich gegen Gläubiger, qui vim adhibuerint debitoribus suis
(fr. 12. § 2. D. quod rnet. c.4, 2; (r. 8. D. ad leg. Jul. de vi pr. 48, 7),
M~rc .Aurel ~erallgemeinerte ~ie dann rl.urch Verb?t jeglicher eigenmachtlgen (mcht gerade eine vis enthaltendenden) DurchsetzunO' eines
Forderangsrechts; über dieses s. g. Decretum di .vi ~1J1ar(;i b:richtet
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Dritter Abschnitt.
Die Reactionen der Privatpersönlichkeit.
(Rechtsmittel.)

XII. Kapitel.
1. Schutzordnung und Selbsthülfe.

§ 46':] 1. Es gehört zur allgemeinen Ordnung des Rechtslebens,
daß die zwangsweise Durchsetzung der Rechte nicht den einzelnen
Berechtigten selbst überlassen bleibt, denn das würde nicht nur den
Rechtschutz sehr prccär machen, sondern auch gefährliche Gelegenheit
zu Mißbrauch geben; der staatlich geordnete Rechtsschutz ist. ein zuverlässigerer, als der der Privatmacht des Einzelnen überlassene, und es
soll durch ihn verhütet werden, daß für vermeintliche Rechte Zwangs-

!!.

' ) s. obeu ,Cursus "§ 20G , 209.

nz..
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Rechtsmittel Das Römi.che Klagensystem .

Callistratus: Creditores, si adversus debitores suos agant, per judicem id,
quod deberi sibi putant, reposcere debßI1.t. Alioquin si in rem debitoris
sui intral'erint, id nullo c()ncederd~, P. jJfarcus decrevit, jus cred'iti
eos non /labere. Perba Decreti haec SUr/t: Optimum est, ut, si quas .
putes te habere petitiones , actionibus experiaris; interim ille in posses- '
sione debet morari, tu petitor es; et quum Marcianus diceret: vim mdlam
feci, Gaesar dixit: tu vim puta~' esse solum, si homines vulnerentur? Vis
est et tune, quoties quis id, ql.lod deberi sibi putat, non per j1tdicem reposeit. Quisquis igitur probatlls mihi fuerit, rem ullam debitoris [veZ pecuniam debitam: fr.13. D. quod met. c.4, 2] non ab ipso sibi traditam sine ullo
judice temerepossidere [vel accepisse], el.lrnque sibi jus in eam rem dixisse,
jus crt:diti non habebit ((r. 7. D. ad leg. Jul. 48, 7).2 Erst in der
c~~istl~chen Kaiserzeit kamen a~aloge Strafbestimmungen über eigenrnachtIge Durchsetzung von BesItz- und Eigenthumsanspri.lchen hinzu.
§ 469] IlI. Rechtsmitte;l (remediajuris) im weitesten Sinn sind
alle im Recht anerkannten Schutz- und Sicherungsmittel, woh~n Cauti?nen, Besitzeinweisungen und Protestationen gehören; im engsten
Sm~ werden .darunter nur die Mittel processualer Anfechtung eines
Genchtsurthetls verstanden (Appellation, N ullitätsq uerel); gewöhnlich
aber begreift man darunter alle - aber auch nur die - Mittel der
ge rich t li ch e n Durchsetzung (Geltendmachung, Verfolgung) eines
privatrechtlichen Anspruchs; nihil aliud est actio, quam jus qllod sibi
debeatw', judicio persequendi (Gels. fr. 51. P. de O. et A. 44,
dazu pr.
J. de action. 4, 6). Die Organisation dieser Mittel ist der Civilproceß
(contr~vers'ia, lis, judicium); die an einem solchen gegnerisch Betheiligten heIßen Proceßparteien (partes; litigatores).
Die Proceßrollen unterscheiden sich als die des K I ä ger s (ac tor:
is qui agit) intendit, experitur, convenit) und des Be kl a g t e n (reus: is
curn quo aqitur, adverslls quem experitur alter, s. unde petitur, s. qui convenitur); Kläger ist der, welcher durch Ziehung der Streitsache vor
Gericht die Initiative ergreift und danach als der an O'reifende Theil
erscheint; Be.klag~er ist der, welcher dem Ersteren V01'? Gericht folgen
muß, und hIer SIch gegen den Angriff zu vertheidigen hat. Nicht
ir~:lI~er aber sind. di~s.e Rollen persönlich geschieden, vielmehr gibt es
eIlllge ~~agen (judtcza duplicia s. actiones mixfae), in denen Angriff und
VertheIdlgung so gemischt sind, daß jede der Parteien zuO'leich als
Kläger ~nd Beklagter gilt, und folglich auch der, welcher deon Anstoß
zum P:oc:ß ga~ (~ui ad judicium provocabat: fr. 13. 14. lJ. de judic. 5,1),
der Moghchkelt emer Verurtheilung ausgesetzt ist: dahin gehören die
drei s. g. Theilungsklagen (Judicia divisoria) und die interdicta retinen.dae p~ssessionis (fr. 37. § 1. D. de O. et A. 44, 7); judicium tale est,
ut ~n co szngulae personae duplex jus habeant, agentis ct ejus, quocum
agztur (lul. fr. 10. D. fin. reg. 10, 1; dazu fr. 2. § 1. D. comm. div.10 3).
.. § 4~O] . Der gerichtliche Angriff, d. h. die Proceßhandlung 'des
Klagers, heIßt K 1a g e (actio, zuweilen petitio, persecutio im weitern
Sinn, oder allch formula, querela, oder 1 da die Art des Angriffs maß-

7-;

gebend für den Proceß ist , ~uch judicium schlechthin) . Sie erscheint
auf der Grundlage des staathch geordneten Rechtsschutzes als eine Befugniß dessen . dem das ~eschüt~te Re?ht zus~eht, allein sie ist nicht
eine abgesonderte Befugmß , sondern em Ausfluß des zu schüt7.enden
Rechts selbst, oder eben das wider die Störung reagirende Rechtsverhältniß.*
.
Die gerl chtlich~ ~egenwehr, d. ~1 . die Proceßhandlung des Beklagten , heißt Vertheidigung (defensw oder susceptiojudicii), daher die
Rolle des 'Beklagten für einen Anderen übernehmen: defendere aliquern.
Sie besteht bald in einfacher und directer Bestreitung des geklagten '
Rechts durch Verneinung des KJaggrundes (s. g . negative Litiscontestation) , bald in Entgegenhaltung eines eignen selbständig zu begründenden Anspruchs , welcher geeignet ist, des Gegners Recht (welches etwa
zugegeben ~rd) zu entk:äften (s. g . exceptio, Einrede im engem Sinn).
Jene Vernemung kann dIe Behauptung , daß der Klaggrund nie entstanden (z. B. wegen Unmündigkeit) , oder daß er wiederum beseitigt
sei (z B. durch Zahlun.g) , enth~lt~n ; die Exceptio entkräftet den Klaggrund entweder au~ Zelt o~er fur Immer (exceptio temporalis und pe1'petua), z. B, exceptzo pactz de non petendo, compensationis.
Der .Except~o ** k~nn wieder eine Entgegnung des Klägers (replicatio), dIeser WIeder eme Entgegnung des Beklagten (duplicatio) gegenübertreten.
Literatur : l).v. Bet.hmann-Hollweg Röm , Civilproc. Ir. S. 347.350.
.373-6. Dazu l~e.rIng Geist d. Röm. R I. (2. Aufl..) § 11 c. a. E. 2) Linde
d. Zeltsch~. f. ClvÜr. u. ,?ro~. I. No. 21. Benfey im Rhein. Museum vrr. No. I.
Jos. Schmltt d. Selbsthllfe 1m Röm, Staat. (Erlangen, 1868) S.93ff.
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XIIT. Kapitel.
I.I.' Das Römische Klagensystem.
§ 4~1] r. Das Wesen der Klagen. Das Gerichtsverfahren im
Fall eines Rechtsstreites über Privatrechte war bei den Römern nicht
wie unser heutiger Civilproceß , ein publicistisches Gefäß, in welche~
unterschiedslos und öhne karakteristischen Ausdruck des bestrittenen
Rec~ts, j~.des solche Recht, sei es einzeln oder in Verbindung mit zusammenhangenden Rechten , aufgefangen und durchgeführt werden
k~nnte; sondern jeder Rechtsstreit trug das Gepräge des in litem deduclrten R~.cht~ und gewährte so das Bild eines civilistischen Vorgangs. 1
Demgemaß 1st das System des Römischen Civilprocesses ein System
der Klagrechte. un~ der Recht~ selbst, und es erklärt sich hieraus, 1)
daß alle geschlchthchen EntwIcklungsstufen der Privatrechte sich in
gewisse.n Kla~u~terschieden fixi.rten: dahin gehört die Unterscheidung
der actwnes cw~les u~d lzon~r~nae, der directae (action es $ua vi ac potestate cQnstantes), utzles und m fc.lctum, der a9tiones stricti juris, bonae
-) s. die Excurse
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fidei und arbitrariae,* der actiones im engern Sinn neben den interdicta **
und den persecutiones s. petitiones extrao;rdtnariae; t 2) daß die wesentlichen Artunterschiede der Privatrechte einen Gegensatz der Klagen
hervorriefen, welcher durch . alle Perioden des Civilprocesses ständig
blieb: den Gegensatz der actiones in personam und i11 Tcm, welcher in
den Quellen (§ 1. J. de action. 4, 6) als omnium actiollum summa d'ivisio
bezeichnet wird.tt
§ ..,a] a) Actiones in person am s. personales 2 sind Klagen aus
s.g. relativen Rechten, d.h . solchen, welche nur gegen eine bestimmte Person gehen und daher nur von dieser selbst gestört werden
können; hier ist die Person des Beklagten immer von vorn herein durch
den Gegenstand des Rechts selbst gegeben, da dieser eben in einer
Leistung der bestimmten Person besteht: dies ist der Fall bei den Obligationen, daher die Classe dieser Klagen identisch ist mit den Obligationsklagen ; in peTsonam actio est, qua cum co agimus, qui obligatus est
nobis ad (aciendum aliquid vel dandum, et sempeT adve1'sus eundem 10cum habet (Ulp. fr . 25. D. de O. et A. 44, 7). Zu diesen Klagen gehören
nicht bloß die Klagen aus Contractsobligationen , sondern ebenso die
aus Delicts- und anderen Obligationen: agit cum co, qui ei obligatus est
vel ex contractu, vel ex maleficio et aliis quibusdam modis (§ 1. J. eod.).
b) Actiones in Tern sind zunächst Klagen aus einem unmittelbaren
Sachenrecht; da hier der Gegenstand des Rechts einoe Sache ist, so ist
durch das Recht selbst kein bestimmter Gegner gegeben, sondern Gegner (Beklagter) ist, wer den Berechtigten in seinem Verhältniß zur
Sache stört; dies kann irgendwer seyn, und daher sagt man, daß die
dingliche Klage gewissermaßen, everituell, gegen die ganze Welt gehe;
in Tem actio est, per quam rem nostram, quae ab alio possidetur, petimus,
et semper adversus Cl/ln est, qui rem possidet (Vip. fr . 25. eit.). Zu diesen
Klagen gehört nicht bloß die Eigenthumsklage, sondern auch jede andere aus einem jus in re entspringende: agit cum eo) qui nullo jure ei
obligatus est, movet tarnen alicui de aliqua re contToversiam; quo casu
proditae sunt actiones in rem; veluti si rem corporalem possideat quis,
quam Titius suam esse affirmet, et possessor dominum se esse dicat; aeque
si agat, jus sibi esse (undo (otte vel aedibus utendi (ruendi, vel per
(undum vicini eundi agendi) vel ex (undo vicini aquam ducendi, in rem
actio est; ejusdem generis est actio de jure praediorum uTbanorum (§ 1.
2. J. eod.).
Es gibt aber außer den dinglichen Klagen noch andere, zu deren
Wesen es gehört, daß sie nicht von vorn herein auf eine einzelne
bestimmte Person beschränkt sind: aa) die hereditatis petitio,
d. h. die zur Verfolgung des Erbrechts dienende Klage, welche
gegen jeden Verletz er dieses Rechts g~ht, und bb) die s. g. Statusklagen (quaestiones status s. actiones praejudiciales) z. B. das liberale
~J s. oben Cursus § 233-237.
t) s. oben Cursus § 351 sub II.

n) s. oben Cursus § 203-212.

tt) s. Excurse S. 1.44-6.
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. dicium (über Libertas), welche glejchfalls nicht auf einen hestimmten

J~egner hinweisen, denn der Status einer Person kann von Verschiedeen anO"efochten werden , so daß der Gegner erst durch den Act der

~nfechfung sich bestimmt. Auch diese Klagen werden daher zu den
in rem actiones im weitem Sinn mitgezählt , und ist demgemäß der weitere Begriff derselben dahin festzustellen , daß er alle Klagen aus s. g.
absoluten Rechten, d , h . alle Klagen , die nicht Obligationsklagen
sind begreift.
Der Ausdruck ac ti 0 wird in den Quellen von beiden Classen der
Klagen gebraucht, wie .er übe~haupt ~er allgemeinst.e für "Re.c~1tsmitte~"
ist: actionis verba contznetur zn rem , m peTsonam, d'trecta, utzlzs , praeJudicium . . , interdicta (Vip . (r. 37. D. de O. et A. . 44, 7) . Aber im engern Sinn wird ac tio als d~s .obligatorische. Klagrech.t ve~standen, und
im Unterschied davon pet z tw vorzugsweJse von dmghchen Klagen,
einiichließlich die Erbschaftsklage, gesagt : actionis verbum et speciale
est el geneTale, nam omllis actio dicitur , sive in peTsonam sive in l'em sit
petitio, sed plerumque actiones personales so!emus dicere , petitionis autem
verbo in rem actiones significari videntur ( Dlp. fr. 178. § 2 . D. de V. S .;
dazu Pap. (r. 28. D. de O. et A . 44, 7) ; endlich kommen auch die Ausdrücke condictio und v i n dicatio für persönliche und dingliche Klage
überhaupt vor CUlp. f r. 25. p r. D. eod.), während sie sonst einen engem
Sinn haben, denn condictio bedeutet insonderheit actiones, quibus dari
fierive intendimus (GaL 4,5) , also mit Ausschluß der auf praestari gehen.
den, und Tindicatio bedeutet insonderheit die Eigenthumsklage (Tei vindicatio) , welche den juris vindicationes zum Muster diente. Von der
. co n di c ti 0 i11 die sem eng er n Sinn würden ausgeschlossen seyn die
bonae fidei und arbitrm'iae actiones, die civilen Delictsklagen und die
prätorischen in .factum action es, und folglich unter sie nur die dem jus
st'rictum angehörigen Klagen aus Contracts- und' Quasicontractsobligationen gehören. In Uebereinstimmung hiermit wurden als condictiones
ex lege dann auch die Klagen bezeichnet, welche aus einem durch neuere
lex, Sctum oder kaiserliche Constitution eingeführten Schuldverhältniß
entsprangen, wofern nicht eine andere bestimmte Klage dafür aufgestellt war (Paul. !,l'. un . P. de cond. ex feg e 13, 2).3
§ .. 731 Unter den genannten Klagen sind einige, welche gewisse
Be~onderheiten zeigen, so daß sie einen gemischten Karakter zu haben
scheinen ; aa) die drei Theilungsklagen: quaedam actiones m i x ta nt ca usam obtinel'e videntur, tam in rem, quarn in personam, qualis est (amiliac
herciscuildae actio, commulli dividundo, fillium 1'egundorum, in quibus
tribus judiciis permittitur judici, 1'em alicui ex litigatoribus ex aequo et
f,ouo adjudicare, et si unius pars praegr'avare videbiü6r, eum invicem cCTta
pecunia alteri condemnare (§ 20. J. de action. 4, 6). Das Klagrecht
selbst anlangend, so sind diese Theilungsklagen rein persönliche (l.1.
§ 1. · C. de annal. exc. 7;, 40), nämlich entspringend aus dem Gemeinschaftszustand und gerichtet gegen jeden :rheilhaber auf Zulassung
der Theilllng_ und Auseinandersetzung; was von Justinian als mixta
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causa* bezeichnet wird, ist nur der äußere Erfolg der Klage, d. h. die
Verschiedenheit der Mittel und Wege, ~elche durch das richterliche
Vrtheil für die Auseinandersetzung ange(;rdnet werden, und zu denen
auch die Adjudication gehört (daher in (r . l . .0. {in . reg. 10, 1: actio fin. reg. pro rei vindicatione est) .
bb) Die hereditatis petitio : etsi in rem actio sit, habet tamen praestatione,s quasdam personales, utputa eorum, quae a debitoribus exacta sunt,
item pretiorum (Ulp. fr . 25. § 18. lJ. de her. pet. 5, 3), eine Eigenschaft,
welche von Diocletian als mixtae pe r sonali s actionis ratio bezeichnet wird (l. 7. C. depetit. her. 3, 31), und darauf heruht) daß zufolge
des SctU1n Juventianum (unter Hadrian) der Inhaber von Erbschaftssachen vom Erben nicht bloß auf Herausgabe dieser Sachen selbst,
sondern auch des etwa aus denselben gezogenen (und noch vorhandenen) Vortheils, z. B. der Verkaufssumme , bez. auf Cession der erworbenen Klage belangt werden kann (f1' . 20. § 17-21. IJ. eod,); durch
diese Erweiterung der Erbschaftsklage auf praestationes personales hat
dieselbe eine über die Natur einer in rem actio hinausgehende Beimischung von einer "condictio" erhalten. 4
cc) Die s. g. ac ti 0 nes in rem sc rip tae**: diesen Ausdruck hat
Vlpian von der actio quod metus causa (in fr . 9. § 8. D . quod m. c. 4, 2)
gebraucht, weil in hac actione non quaeritur, utrum is, qui convenitllr,
an alius meturn fecit; sufficit enim hoc docere, metum sibi illatum vel vim,
ct ex hac re eum, qui convenitur, etsi crimine caret, lucrum tarnen sensisse; nam merito quis non adstringitur, ut designet, quis ei metum vel
vim adhibuit (Ulp. f r . 14. § 3 . P. eod.); hiernach geht diese Klage nicht
bloß gegen den Schuldigen selbst, sondern ohne Rücksicht auf Schuld- .
antheil gegen jeden künftigen Besitzer, und hat daher, obwohl ihrem
Grunde nach obligatorischer Natur, doch eine den dinglichen Klagen
ähnliche Tragweite ; dinglich ist sie nicht, weil Eigenthum des Klägers
gar nicht in Frage kommt) und überhaupt nicht auf Grund eines dinglichen Rechts an der Sache, sondern auf Grund eines gegen den Kläger
begangenen Delicts, dessen Gegenstand sie war, geklagt wird, und folglich die Klage Ausdruck einer mit der Sache von Person zu Person
wandernden causa obligationis ist. Aehnlich geht auch die Verbindlichkeit, welche durch künstliche Veränderung des Regenwasserlaufs
begründet wird, auf jeden Grundstückserwerber insoweit über, daß
dieser patientiam, ut opus tollatur, praestare debet (fr. 7. § 1. fr.12. IJ.
aquae pluv. are. 39, 3), und wegen eines opus vi aut clam in solo
factum die nämliche Verbindlichkeit auf jeden neuen possessor operis
(fr. 15. pr. lJ. quod vi 43, 24). Endlich ist auch das interdietum quod
legatorum, welches gegen jeden Erwerber der ohne des Erben Erlaubniß occupirten Sache geht (fr . 1. § 13. D. quod legator. 43; 3), hierher
gerechnet worden. I)
') Iu andel'em Sinn mixtae actiones B. oben Cursus § 469 uud nnten § 474 .
"") Ueber illteT~icta 11. rem cOllcepta s , oben Cursus § 206 a . .E.
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ehen von diesen besonderen Fällen ist überhaupt im Römi-
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wo § ,,~..] 11. Zweck der KI.agen. H.iernach unters.c heiden sich die
vermögensrechtlichen actio~es m: 1~ r el .persecutorzae d. h. solche,
welche dem Kläger nicht eme BereIcherung verschaffen, sondern nur
einen Verlust abwenden sollen: rei pel"Seqllendae gratia eomparatae
(§ 16. J. de act. 4, 6); illae rei perseeutionem continent, quibus persequimur, quod ex patrimonio nobis abest (Pa.~l. fr. 35. IJ. de O. ~t A: 44, 7).
Sie heißen so mit Rücksicht auf den Klager, von welchem SIe eme Veränderung des Vermögensstandes abwehren sollen, und bilden gleichsam das Niveau des Verkehrsschutzes ; zu ihnen gehören a) alle dinglichen Klagen, b) fast alle Klagen aus Contract und Quasicontract; Ausnahme ist z. B. die actio ex deposito miserabili (§ 17. J. eod.), c) einige
aus Delict entspringenden Klagen, z. B. die condictio furtiva, quae non
poenam, sed rem ipsam petit (Ulp. fr. 7. D. de cond. fu rt. 13, 1), und die
actio re-rum amotarum, quae, ticet ex delicto nascatur, tamen rei persecutionern continet (Paul. fr. 21. § 5. lJ. de act. r~r. am. 25, 2).
2) poena les, d. h. solche, welche die Erlegung einer Privatstrafe
bezwecken: poenae persequendae causa comparatae (§ 18. J. eod.); sie
heißen so mit Rücksicht auf den Beklagten, der durch sie eine Veränderung des Vermögensstandes erleiden soll. Immer kommt die Strafleistung dem Kläger selbst zu Gute; sie kann nach der Höhe desjenigen
erthes, welchen der Kläger durch die die Klage begründende Verletzung eingebüßt hat, bemessen, etwa auf das Vierfache oder Doppelte
gestellt werden, z. B. bei der actio furti manifesti und nee manifesti
(§ 23. 25. J. eod.) , oder sie beträgt das Simplum einer durch arbiträre
Schätzung zu bestimmenden Summe, Z. B. bei der actio injuriarum
(Gai. 4, 8), oder eine ein für allemal bestimmte Strafsumme, z. B. 500 aurei
wegen muthwilliger Zerstörung oder Vcdetzung des Album Praetoris
(lr. 7. D. de jur·isd. 2, 1).
3) Viele Klagen verbinden die Zwecke der Sach- und der Strafklage in der Art, daß sie eine CIasse für sich bilden und actiones
mixtae genannt werd.en, tarn poenae, quam rei persequendae causa comparatae (§ 18. J. eod.). Ausnahmsweise werden auch sie poenales genannt (z. B. von VIp. in (r. 2. § 27. D. vi bon. rapt. 47, 8), wodurch sich
die Bezeichnung der reinen Strafklagen als mere poenales rechtfertigt.
Die Strafe besteht hier entweder in ein - oder mehrmaligem Zuschlag
des Betrags des Erstattungswerthes, z. B. bei der actio vi bonorum
raptorum, welche nebst dem einfachen Sachwerth auf das triplum des-
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selben (s. j'edoch Gai. 4, 8) geht, oder aber in dem Ansatz des höchste.n Werthes der beschädigten oder vernt~hteten Sache während einiger
~elt -:.or der verschuldeten Handlung, z. B. bei der actio ex lege Aquilza wahrend des letzten Jahres oder Monats (§ 19. J. eod.). In diese
Classe gehören auch diejenigen Klagen, welche an sich auf das Ein·
fache gehend durch ungebührliches Leugnen gesteigert werden (lites
quae infitiando in duplum crescunt: Gai. 4, 9; Paul. I , 19. § 1; § 19. 26:
J. eod.),* z. B. actio judicati und ex legato per damnationem.
§ 4'S] In anderer Weise stehen zwischen den Sach- und Strafklagen in der Mitte solche Klagen, deren Wirkung auf die Parteien ungleicharti.? ist, indem sie den Vermögenszustand für den Kläger nur erhalten, fur den Beklagten aber (möglicherweise) verändern : z. B. die
actio de dolo, wenn eine Sache vernichtet worden ist, um welche der
Verletzte ärmer, der Verletz er nicht reicher geword~n ist (fr. 39, 40.
D. de dolo 4, 3), oder die Interesseklage wegen erschlichener possessio
ventris nomine (fr. 1. D. si mulier 25, 5). Es sind diese Klagen im Unterschied von den eigentlichen Strafldagen, welche dann als "zweiseitige
Strafklagen " bezeichnet werden, " einseitige" genannt worden,7 richtiger aber werden sie zu den Sachklagen gezählt, denn ihr eiO'entlicher
Zweck ist nicht Strafe des Beklagten, sondern Entschädigun; des Kläge:'s, daher .Ulpian von elner solchen Klage sagt: non est poenalis, sed
rez persecutwnern arbitrio judicis continet (fr. 4. § 6. D. de alien. Judo
mut. c. 4, 7); doch tritt in einzelnen Punkten hervor, daß ein Delict
der Grund dieser Klagen ist, sie werden daher auch als poenales oder
quasi poenales bezeichnet, (li'.1. § 8. D. ne vis tiat 43, 4 ; fr . 9: § 8. und
fr. 11. D. de reb. auct. judo poss. 42, 5).
~.inen bes7~~deren KaraIder haben diejenigenKlagen, welche wegen
gekrankter" urde dem Gegner eine Leistung ansinnen, um dem Verletzten eine Genugthuung, d. h. einen materiellen Ersatz für die ideelle
Einbuße zu gew~hreri; indem der materielle Ersatz für den Beklagten '
als Strafe erschemt, bergen sie zugleich ein ideelles Element welches
sich zur Ausgleichung der Einbuße eignet : S . g . actio n es Vi;ldictam
sp ir ant es. Bei ihnen ist der eingeklagte Vermögenswerth nicht Zweck
s?ndern nur Mittel ,8 non ad rem fa miliarem, sed magis ad ultionem per~
tlnent (Jui. f1'. 6 . D. de sep ulcro viol. 4 7., 12); sie gehören daher zu den
Stra~klagen . Beispiele sind: die actio inJuriarum, sepulcri violati, de
efluszs (fr. 5. § 5. f). de his, qui effud. 9, 3), die Klage gegen den Libertus wegen in jus rocatio (fr. 12. D. de in j us vOC. 2, 4); ja selbst die
quere la inofficiosi testamenti wird nach Analogie dieser Classe behandelt (injm'ia, indignatio , color insaniae : f r. 2. 4. 8. 22. pr. D. de in off.
test. 5, 2).
. §
UI. Persönliche Competenz der Klagen. In den
b~l WeItem meisten Fällen ist durch den Grund der Klage eine bestImmte Person gegeben , welcher die Klage ausschließlich zusteht; es

.:1:"6]

.. ) s·. oben Curslls § 260. Bub b).

entsprach aber der republikanischen Neigung der Römer, sowie ihrem
Interesse an den res publicae, und war zugleich wegen der Mangelhaftigkeit ihrer W ohlfahrtspoliz~i ei~ Be~ ürfniß, daß wegen ungebührlicher,
das öffentliche interesse bee1l1trachtlgender, Handlungen jedem Bürger
freiO'estellt war, den Thäter auf eine Privatstrafe zu belangen. Hiernach werden unterschieden a c tiones privatae und populares (s .
publicae); earn popularem actionem .dicimus, quae suumjus populi tuetur,
,so ubi quis quasi unus ex populo agzt (Paul. fr . 1. D. de popul. act. 47,23,
und lr.4.3. § 2. D. de procur . 3, 3). Alle Popularklagen gehören dem
prätorischen , bez. ädilicischen Recht an; Beispiele sind die actio de
albo corrupto (fr . 7. D. de jurisd. 2, 1), de effusis et dejectis (in duplum,
bez . 50 aurei.' fr . 1. 5. § 13. D. de his qui elf. 9, 3), sowie eine Anzahl
Interdicte betreffs res publicae, Z. B. das interd-icturn prohibitorium de
via publica ( f r. 2. § 34. D. ne quid in loco publ. 43, 8) und ne quid in
flumine publico facias (fr . 1. § 9. D. ne quid in fl· publ. 43, 12).9
.
Der Ansteller einer Popularklage tritt, wenn auch formell selbständig,
doch als Volksgenosse oder als Organ des Staats auf, daher 1) wer zuerst kommt, consumirt die Klage überhaupt; der entscheidende Punkt
ist die Litiscontestation; 2) vor diesem Zeitpunkte kann kein Einzelner
die Klagbefugniß für einen Bestandtheil seines Vermögens rechnen:
qui habet has actiones" non intelligitur esse locupletior (Paul. fr. 7. D. de
popztlar. aci. 47, 23), poenales action es , ·e xceptis popularibus, in bonis
actor~s non computandae sunt (Maec. fr. 32. D. (td leg. Falc. 35, 2),
quodsi ex populari causa, ant~ litiscontestationem recte dicetur creditoris
loco non esse, postea esse (Ulp. fr. 12. D. de V. S.); 3) es kann kein
Einzelner einen Procurator zu ihrer Geltendmachung bestellen (fr. 5.
D. de pop. act.), und 4) es kann Niemand vorher ihretwegen sich einen
Bürgen stellen lassen (fr. 56. § 3. D. de fidej. 46, 1). - Die Litiscontestation macht die bis dahin gleichsam dem ganzen Volke zustehende
Klage zu einer persönlichen Sache des Klägers, so daß hieraus die exceptio 're i in judiciurn deductae und rei judicatae gegen das Volk, d. h.
gegen jeden späteren Kläger sich ergibt (exceptio vulgaris: fr.3. D. de
pop. act.) , und von nun an gilt die Klage als Bestandtheil des Privatvermögens. - Den Erlös der Klage behält Kläger für sich, abweichend
von gewissen gesetzlichen procuratorischen Klagen, mit denen auch
durch jeden beliebigen Bürger eine Strafe, aber zu Gunsten des Aerars
oder Fiscus , eingeklagt werden konnte: diese letzteren heißen nicht
populares, z. B. die ex lege lJIJamilia de termino (fr. 3. D. de term. moto
47, 23)Y)
Häufig concurrirt mit dem öffentlichen Interesse ein besonderes
Privatinteresse Einzelner (opus in publico fit, quod ad privati damnum
redundat: Ulp . fr. 2. § 2. D. ne quid in loco pubi. 43, 8), z. B. si cui
prospectus, si cui aditus sit deterior aut angustior (fr. 2. § 12. eod.); solches Privatinteresse gewährt zwar kein besQnderes Klagrecht, sondern
kommt nur bei der Popularklage mit in Rücksicht, aber es hat die Bedeutung, daß der Interessent '1) im Fall einer Concurrenz mit gleichzei-
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tigen Klaganstellern den Vorzug erhält (fl'. 3, § 1, D. de pop. act.),
2) auch als Unmündiger oder Frau zur Klage zugelassen wird (fr. 6.
eod.), und 3) einen procurator bestellen,kanri (fr. 42. pr. fr. 45. §1. D. de
procur. 3, 3). Sonst sind Unmi,indige und Frauen ebensowenig, wie infames, zur Klage befugt (fr. 4. D. eod.). - Abgesehen von dem Falle
sub 1) bestimmt bei Concurrenz Mehrerer der Prätor, wer die Klage
durchführen soll (Pr.aetor eligit idoniorem: Paul. fr. 2 eod.).
§tl7t] IV. Dauer der Klagen . 1) Verjährung.* Da Klagrechte Ausflüsse der Privatrechte selbst sind, so erlöschen sie eigentlich nur mit dem Untergang dieser Rechte selbst, d. h . die actiones sind
perpetuae (Ga i. 4,110; pr. J. de perpet. ct tempo act. 4,12). Hiervon
sind wenige Klagen des Civilrechts und namentlich die prätorischen Klagen, die nicht rei persecutoriae sind , ausgenommen (fr. 35. pr. D. de O.
et A. 44,7); zu diesen s. g. temporales s. temporariae gehören nämlich :
a) die.status quaestiones und die querela inofficiosi testamenti, die nach Verlauf von 5 Jahren erlöschen (fr. 2. 4. D. si ingenuus 40, 14; fl'. 8. § 17.
D. de inolf. test. 5,3): "das Lustrum , also ein zweimaliger Census, sollte
allen diesen Fragen ein Ende machen" ; 11 b) die prätorischen niere
poenales, die in Einern Jahre verjähren (daher speciell actiones annales
S . annuae genannt), und die prätorischen mixtae, die nach Jahresfrist
bloß noch auf den einfachen Sachwerth gehen ; "das Motiv war der
Gedanke, der Verletzte habe die persönliche Verletzung verziehen" (arg.
fr. 17. § 6. D. de injur. 47, 10) ;12 nur die actio flirti war der Verjährung nicht unterworfen, cum pro capitali poena pecul1iaria constituta sit
(Gai. 4, 111); c) die Klagen aus dem edictum aedilicium wegen vitia
mereis (2 oder 6 Monate oder 1 Jahr ; fr. 28. 38. D. de aedil. ed. 21,1).
- Jene Regel der Unverjährbarkeit der Klagen blieb bis aufTheodos.
H. Ci. J. 424) bestehen.
2) Regelmäßig gilt ein Klagrecht als ein Bestandthcil des Vermögens Ur. 49. 143. D. de V. S.) und geht daher mit diesem auf die Erben über (transit ad heredes : S. g. activer Uebergang); ebenso erscheint das Vermögen des von einer Klage Bedrohten als um den entspechenden Betrag verringert, und trifft dies ebenso die Erben des Verpflichteten (transit in heredes: s. g. passiver Uebergang). Ausnahmsweise aber erlischt das Klagrecht mit dem Tode des Berechtigten oder
des Verpflichteten; solche Ausnahmen sind a) die actiones vindictam
spirantes und populares, ** welche auf die Erben des Berechtigten nicht
übergehen , weil sie auf höchst persönlichen Voraussetzungen beruhen
(fr. 13. pr. D. de in/ur. 47, 10; fr. 4.6. § 2. D. de inoff. test. 5, 2 ; fr.
7. 8, lJ. de pop. aet. 47, 23), mit Ausnahme der actio sepuleri violati
(fr. 10. D. de sep. viol. 47, 12). b) die actiones poenales (einschließlich
die Popularklagen) und mixtae, welche gegen die Erben des Schuldigen
nur auf die etwaige Bereicherung derselben gehen, sieuti poena ex de~) Verschieden davon das Erlöschen eines angestellten Proc6sses ; s. oben Cursus
"') s. oben CUTSUS § 475. 476.
.
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licto de(uncti heres teneri non debeat, ita nec lucrum faeere, si quid ex
eum pervenisset (Pomp . (r. 38. D. de R. J.; dazu (r. 5. pr. D.
ca re Cl d
d
"
r
de calumn. 3, 6); dasselbe gilt von en relpersecutorIschen De IctSklagen ((r . 17. § 1. (1'. 26. 2~. !y. de .dolo malo 4, 3/ lr. 44, D... de
R J) mit Ausnahme der condzctw (U1'tzva, deren paSSIVer Uebergang
u~b~s~hränkt ist (§ 19. J. de obI. quae ex deI. 4 , 1). Ansprüche aus
Verschuldungen in Vertragsverhäl~nissen können gegen die Erb~n des
schuldigen Contrahenten unbeschrankt ?eltend gemacht werden ; zn co~
tractibus suceessores ex dolo eorum, quzbus successerunt, non tantum zn
id, quod per~enit, l'erum etiam in solidum tenent~r (Dip. fr . 157.
de
R. J.). Dingliche Klagen endlich gehen gegen dIe Erben des Beslt~ers
nur, wenn sie selbst auch Besitzer sind; sollte ihnen aber aus dem Besitzstand des Erblassers ein Vortheil zugeflossen seyn, so können sie
darauf mit einer actio in fac tu m in Anspruch genommen werden (fr.
42. 52. [). de rei vind. 6, 1).13 - _ Jede Klage erfährt dadurch, daß ihre Anstellung zur Litiscontestation führt, eine Umbildung, vermöge welcher sie unabhängig von den
sub 1. und 2. genannten Umständen wird und so gleichsam den Karak ter einer aetio 1'ei persecutoria perpetua erhält; omnes actiones, quae
morte aut tempore pereun t, semel illcZusae jlldicio salvae permanent (Gai.
(7'. 139. D. de R. J.), post litcm eontestatam perpetuatur obligatio (Dlp.
9. § 3. D. de jw','!Jur. 12, 2), poenales actiones, si ab psis prineipalibus personis fuerint contestatae, et heredibus dardur et contra heredes
trallseunt (§ 1. J. de perp. et tempo act. 4, 12),
§ "~Sl V. Concurrenz der Klagen, d.h . das Zusammentreffen
mehrer durch gemeinsamen Entstehungsgrund verbundenen Klagen in
demselben Kläger gegenüber demselben Beklagten ; die Fälle des fr. 2.
D. de priv. del. (47,1) bilden daher keine Concurrenz, da hier vielmehr
plu1'a delieta vorliegen. Die Concurrenz ist 1) successive, wenn die
eine Klage zur Vorbereitung einer anderen (z. B. die actio ad exhibeudum : (r. 23. § 5. lJ. de rei vind. 6, 1), oder zur Ergänzung des Erfolgs
der vorher angestellten Klage dient (z B. die actio cummuni dividundo:
fr. 20. §4. D. (am. here. 10, 2); 2) cumulative oder copulative,
wenn die mehreren Klagen neben einander und zugleich angestellt
werden könn~n;' solchenfalls wird der Erfolg der einen Klage gar nicht
durch die andere berührt; 3) eIe c ti v e oder alternative, wenn .mehrere
Klagen in die Wahl des Kl ägers gestellt sind ; solchenfalls beseitigt
(consumirt) Litiscontestation übtr die eine Klage die andere, daher
eligel'e quis debiJt, qua ac;üolle. experiatl.lr, eum seit, sibi regressum ad
aliam 1/on (ul.lJ,rurn (fr. 9. § 1. D. de trib. act. 14, 4).
Cumulativ ist die Concurrenz, wo die Klagen Ausdruck mehrerer
sa.chlich selbständiger Rechte sind; dies ist der Fall 1) wenn aus demselben Delict mehrere Poenalklagen gegeben werden; nunquam aetiones !oenales de eadem pecunia eoncurrentes alia aliam consumit (Ulp .
fr. 60. D. de O. et A. 44, 7), Z. B. tlftio servi eor.rupti und aetio furti
·(fr. 11. § 2. D. de servo eorr. 11, 3); ~) wenn neben der Poenalklage
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die reipersecutorische steht: daher neque furti actio per condictionem,
neque condictio per fUtti actiorlem conpumitu'f' (Ulp. fr. 7. [), de cond.
furt. 13, 1). Dagegen ist die Concurrenz nur elec ti \', wenn mit der
einfachen reipersecutorischen Klage eine mixta, oder die condictio (urtiva concurrirt (fr. 18. 27. § 11. D. ad leg. Aquil. 9, 2; (1'. 34. § 1. D.
de O. et A. 44, 7). - Uebrigens erhellt aus fr . 32. 34. pr. fr. 53. pr.
D. eod., daß die Theorie der Römischen Juristen über die Grenze zwi
sehen der electiven und cumulativen Concurrenz mannichfach geschwankt
hat. 14
§ "'19] VI. Die ex ce p ti 0 ist der actio in gewisser Hinsicht gleichartig: 1) in processualer Hinsicht geht der axcipirende Beklagte, da er
ein selbständige~ Recht dem des Klägers entgegensetzt, wie ein Kläger
vor und nöthigt insoweit den Kläger zur Defensive, daher agere etiam
is videtul', qui exceptione utitur , 1/am reus in exceptione actor est (Ulp.
(1'. 1. D. de except. 44, 1); 2) in materieller Hinsicht kann die exceptio
der Ausdruck eines Rechts seyn, das auch im Wege der Klage durchführbar ist: cui damus aclt'ones, eidem et exceptiones competere, multo
magis quis dixerit (Vip. fr. 156. D. de R. J.); nur derartige Exceptionen
sind verjährbar (exceptiones temporales), d. h . sie erlöschen, wenn
das zugrundeliegende Recht selbst untergeht; andere Exceptionen da>
gegen haben keinen klagweisen Inhalt und können nur vertheid.ig~ngs
weise vorkommen, z. B. die exceptio pacti de non petendo: bel dIesen
kann von einem Erlöschen durch Zeitablauf überhaupt nicht die Rede
seyn, sie sind daher ihrer Natur nach pe l'petuae.
Die exceptiones sind entweder personae oder 1'ei cohae1'entes,
je nachdem sie nur von dem, in dessen Person sie begründe~. sind, oder
auch von anderen Interessenten geltend gemacht werden konnen; exceptiones l quae pers 0 na e cujusque cohael'ent, non trauseunt ad alios,
veluti ea, quam socius habet exceptionem, quod facere possit, vel parens
patrouusve; sie mariti fidejtlssor post solutum matrimonium dat.us in s~li
dum dotis nomine condemnatu1'. Re i autem cohae1'entes exceptwnes eüam
fidejussoribus competunt, ut rei judicatae, doli maU, jurisjurandi, quod
metus causa factum est; igitur et si reus padus sitin rem, omnimodo
competit exceptio fidejussori (Paul. (1'. 7. D. de exc. 44, 1).

Letzteren stimmt unser Text. - 11) v. BBe~thmanEn-l'~toll~. II · S·h3t LS 1. tAn~. 1 6.
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Außerordentliche Rechtshülfe.
(In integ1'um 1' estitutio.)

§ .. 80] I. Rechtliche Natur: Die in integrum ~estitutio ge~~.rt
insofern zu den Rechtsmitteln, als SIe nur unter staatlIcher AutorItat,
d. h. durch richterliche Hülfe herbeizuführen ist, aber sie unterscheidet
sich von den ordentli'chen Rechtsmitteln (actiones und exceptiones) wesentlich 1) durch ihre Unmittelbarkeit, denn sie hilft dem Verletzten
nicht dadurch, daß sie ihm ein der Rechtsverletzung entgegenwirkendes selbständiges (Klag-) Recht gewährt, sondern vielmehr die Rechtsverletzung direct beseitigt: dies erreicht sie aber, indem sie die rechtliche Thatsache, deren Folge die Rechtsverletzung war, nachträglich
entkräftet oder m. a. VV, indem sie das Nicht.gescheh-en dieser Thatsache fin~il't; 2) durch ihre Allgemeinheit, denn sie kan? innerhalb
des Gebiets der Vermögensinteressen 1 dazu dienen, rechtlIchen Thatsachen jeglicher Art ihre Rechtskraft zu entziehen und so die frühere
rechtliche Lage wieder herzustellen: sie ist daher weder auf das Gebiet
der Rechtsgeschäfte, noch auf das materielle Recht beschränkt, vielmehr kann sie noch anderen Rechtsthatsachen, namentlich processualen gegenüber, erwirkt werden.*
Den Grund hat dieses außerordentliche Rechtsmittel mit vielen
Klagen und Exceptionen gemein: die aequitas. vVenn eine Thatsache,
welche in Gemäßheit der Consequenzen des ordentlichen Rechts von
gewissen Rechtsfolgen begleitet ist, sich ereignet hat, und diese Rechtsfolgen eine unbillige Vermögensbeschädigung (s. g. laesio, d. h. damnum
und unter Umständen auch lucru1Jt cessans) enthalten, so ist der Prätor
bereit, dem Beschädigten (lapsus, captus, drcurnscriptus), bez. auf Kosten
des Urhebers der fraglichen Thatsache, zu Hülfe zu kommen und in
den juristischen Naturlauf (corrigirend, cassirend) einzugreifen. Es
rechtfertigt sich aber durch das Außerordentliche dieser Rechtshülfe,
1) daß der Prätor sich zu ihr nur bei verhaltnißmäßiger Erheblichkeit
des Sehadens herbeiläßt: sciO., illud a quibusdam obsert'atum, ne propter
satis rninimam rem vel summam, si maJori rei vel summae praeJudicetur,
audiatur is, qui in integ1'um r'cstitui postulat (Callistr. (r: 4. D. de in int.
rest, 4,1; grande damnum: Ulp. fr. 49. D. de min01'. 4, 4); 2) daß
€.i· die Rechtshülfe nicht als festes Recht hinstellt, sondern sich für jeden
einzelnen Fall besondete Prüfung vorbehält: omnes in integrum re,s titutio.) B.
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nes ca usa co g n i ta a Praetore promittuntur, scilicel ut justitiam earum
causarum examinet, an verae sint, lJrua'rum nomine singalis subvenit (Mod.
rr. 3. D. de i. i. r. 4,1); ex hoc Edicto nulla propria actio vel cautio
proficiscitur, totum enim hoc pClldet ex P raetoris cognitione (fr . 24. § 5.
D. de minor. 4, 4) ; 3) daß die Wohlthat nur in tra annul7l utilem nachgesucht werden kann (fr. 1. § 1. D. ex quib. c. maj. 4, 6), welche Frist
vom Wegfall der justa causa an berechnet wird. ~ Uebrigens fällt
selbstverständlich der Billigkeitsgrund hinweg, \venn d er Verletzte selbst
nicht ganz ohne Schuld ist : non enim negligentibus subvenitul', sed necessitate rerum impeditis; totumque istud arbitrio Praetoris tempel'abitur
(Paul. lr. 16. D. t;'X quib. c. major. 4 , 6); freilich kann dieser Gesichtspunkt Minorennen gegenüber nur mit großer Einschränkung gelten .
§ tJ81] H. Entwicklung. Solche Rechtshülfe kraft des prätorischen imperium mag frühzeitig und ohne bestimmte Formen gewährt
worden seyn, wenn starke Gründe vorlagen; in der Folge nahm dann
der Prätor gewisse darauf abzielende Verheißungen in das Edict auf,
zuerst wohl mit verschiedenen Ausdrii.cken; so : Quod metus causa gestum
erit,ratum non habebo (fr. 2. D. quod m. c. 4,2), oder Quod cum
'minore XXV annis nato gestum esse dicetur, uti quaeque res erit,
animadvatam (fr.t. D. de min. 4, ~L oder Qui quaeve , posteaquam
quid cum his actum contractumve sit" capite diminuti diminutaeve esse
dicentur, in eos easvc, perinde quasi id factum non sit,judicium
da bo; -- erst in dem Edict wegen absentia erscheint die Wendung,
welche nachher allgemein wird: Si CUjllS quid de bonis) cum is abesset,
sive cujus octionis eorum cui dies exisse dicetur: (earum rerum actionem)
in integrum restituam (fr . LD. ex quib. caus. maJ. 4, 6) .
'
' Furcht und Betrug scheinen die ältesten ' Restitutionsgründe zu
seyn, und für sie hatte auch die Ausbildung des Actionensystems besondere Bedeutung; denn als eine actio (und exceptio) quod rnetus causa
und dann auch doli anerkannt wurde (im 1. Jahrh. v Chr, : Cn. Octavius und Aquilius Gallus), war die Frage nahe gelegt, 'ob die in integrum restitutio oder die Klage in den Hintergrund treten müsse. Zuerst machte sich der Gesichtspunkt geltend, daß der restitutio wegen
ihres außerordentlichen Karakters nur subsidiär Statt gegeben werden
könne : si communi auxilio et mero Jure munitus sit, non debet ei tribui
extraordinarium auxilium (Ulp. fr. 10. pr. f). de rninor. 4, 4) . . Da nun
die persönliche actio und exceptio propter metum als in rem scripta für
die meisten Fälle völlig ausreichend war, so blieb seitdem die Restitution propter met um eine Seltenheit: sie konnte etwa vom Prätor noch
bewiÜigt werden, wenn dem Verletzten daran lag, auf Wiedererlangung
~er abgezwungenen Sache gerade die dingliche Klage wieder zu haben (fr. 9. § 4. 6. D. quod m. c. 4, 2), z. B. im Fall des Concurses des
Verletzers.2 Die Fälle eines dolus aber anlangend, so behauptete die
restttutio neben der actio doli eine größere Bedeutung, weil diese als
infam ire nd schlechthin subsidiär seyn sollte: medto Praetor ita demum
hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam lamosa adio non temere
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debuit a Pl'aetore decerni . . ' !o~poni~s refert) Labeo~em eXisti:flare,
's "11 z'ntegrum rest1tUZ posszt, non debere e~ hanc act7011em
.
.
etlam
sr qw ,
.f-'.r 1 § 4 6 D. de dolo malo4, 3) ; zwar wurde durch
compe t ere (Vlp . I'"
"
.
•
•
•
t' dol',' die nicht infamIrte, der ReshtutlODsweg abgeschmt.
. '
dJe eJ"cep 1 0 ,
ten, auch gab es Fälle, wo mcht d~e andere (Proce~" oder Vertrags-)
· ondern ein Dritter den fraglIchen Betrug verubt hatte, und daPnr t eI, S
.• • h
. d l' .
her zunächst dieser mit der personhc en actw 0 Z 111 Anspruch zu
hmen war : und auf diese Weise erfuhr in der That das Anwendungs;:biet dieser Restitution ni.cht ~nerhebliche Ejnschrä~kungen ; allei~
wenn der Betrüger ohne MIttel (msolvent), oder aber dIe andere Par tel
selbst der Betrüger war, bot sich nur der Ausweg der Restitution dar
(fr. 3. § 1. D. per quem factum 2, 10; (r , 33. P . de re jud, 42, 1), dort;
weil sonst der Verletzte nicht entschädigt und die andere Partei auf
dessen Kosten bereichert würde, hier, indem die in integrum Tt'stitutio
3
mit der, infamirenden actio concurrirte.
§ .. 8=] 111, Restitutionsgründe. Abge~eh~n von der aliellatio
judieii m~ttandi ca'u sa, welche, vormals als RestitutIOns-Grund behandelt dann in der Rechtsbestimmung von dem, qui dr;lo desiit possidere
(fr. '27. § 3 . D. de rei vind. 6, 1), unterging, und b) vom error, welcher,
wie es scheint, außer dem Fall des dolus, keine umfassende Berücksichtigung im Edict fand und in den Digesten nur selten erwähnt wird
Ur, 1. § 6 D, quod lalso 27, 6; fr . i . § 14. D. de separat. 42, 6),4 'sind
au s der classischen Zeit folgende Restitutions - Gründe zu nennen:
1) metus ; ursprünglich war im Edict daneben der vis ausdrücklich
mit gedacht, allein dies später für überflüssig erachtet, quia, quodeunqlle vi atroci fit, id metu quoque fieri videatur (fr. 1. pr. D. quoLl m. c:
4, 2); nur für den Fall, daß die Gefahr nahe und das drohende Uebel
bedeutend gewesen,* ist die Restitution in Aussicht gestellt (fr. 2-9.
eod.). Im Erfolg unterscheidet sie sich von der actio quod metus causa
(in rem scripta) dadurch, daß sie nicht, wie diese, zur VerUl·theilung des
Gegners in das Vierfache (intra annum utilem) führt, aber unter Umständen eine wirksame Gewähr der Entschädigung bietet.**
2) d 0 lu." ; die Restitution ist hier durch die daneben ausgebildete
actio doli nicht gleichermaßen entbehrlich geworden, da diese nicht in
rem scripta und überdies streng subsidiär ist, t Die auf diese Restitution bezügliche Edictsstelle ist nicht erhalten, die verba edieti-in fr. 1.
§ 1. D. de dolo malo (4, 3) gehen nur auf die actio doli.
3) m -i n () r a cl a s; auch wo weder metus) noch eigentlicher dolus
stattgefunden. hatte, aber ein Minorenner sei es durch Uebervortheilung
von Anderen (circumscriptio), oder auch ohnedies durch eigne Unachtsamkeit einen Nachtheil erlitt, kam ihm das Edict zu Hülfe (fr. 7. § 5.
7,; fr. 44. D. de minor. 4, 4); selbst wenn Consens des curator vorlag)
war Restitution nicht ausgeschlossen. Dagegen soll die Wohlthat verweigert werden) wenn der minor sich arglistig für großjährig ausgab
..)
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(1. 2. 3. C. si minor 2 . 43), und auch sonst wird Zurückhaltung empfohlen: non semper ea, quae cum minoribu~..g?runtur, rescindenda sunt, sed ad
bOrlum et aequum redigenda , lle magno incommodo hujus aetatis homines
afficiantur, nemine cum his contrahente et quodammodo commercio eis interdicetur; itaque si aut manifesta circumscriptio sit, aut tam lIegligenter
in ea causa versati SUllt, Praetor interponere se non debet (Paul. fr . 24.
§ 1. D. eod.).
4) absentia; unter dieser Rubrik wurden die verschiedensten Fälle
der Art begriffen, da Jemandem wegen seiner eigenen oder seines Gegners längerer Abwesenheit (reipublieae causa, in hostium potestate) oder
anderer Verhinderung zu klagen ein Recht durch Usucapion oder non
usus oder Klagenverjähruug verloren gegangen war : immer bandelte es
sich bei dieser Restitution Majorenner um einen Verlust durch Zeitablauf, und falls die Unzugänglichkeit des Gegners der Grund der Versäumniß war, konnte Restitution in der Regel nur, wenn derselbe ohne
Procurator gewesen (indefensus) , erwartet werden (fr . 1. § 1. D. ex
quib . c . .maj. 4, 6). Neben einigen weiteren Fällen der KlageJ;lverzöge~
rung (cum invitumin jus vocare non lieet, aut de ea re magistratus appellatus sit, aut per magistratus actio ademta sit: ( 1'. 1. § 1. ; fr . 26. D. eod.)
war die s. g . cllf.usula generalis angehängt : item si qua alia mihi
justa eausa esse videbitur, in integrum 7'estituam (fr . 1. pr . eod.); demzufolge ward z. B. auch restituirt , wenn ein Wahnsinniger oder Kind oder
eine Stadtgemeinde Gegner und irulefensus war (fr . 23. § 3. eod.),
ferner wenn nicht sowohl das vorhandene Vermögen vermindert, als
der Erwerb einer Erbschaft oder eines Legats infolge einer absentia vereitelt war.
5) Zu einem besonderen Rechtsinstitut führte endlich das Bedürfniß, die durch eine eapitis d i mi nutio rn in im a, z. B. durch arrogatio
oder coemtio, bewirkte Vernichtung der Schulden, welche für die
Gläubiger eine Ungerechtigkeit war, unschädlich zu machen: zu diesem
Behufe verhieß der Prätor ein für allemal Restitution, wodurch den
Gläubigern ihre Klagen als ficticiae oder utiles wiederhergestellt wurden (fr. 2. § 1.; fr. 7. § 2. D. de cap. mi71 . 4 , 5).* Diese Restitution war
an keine Zeitfrist gebunden und bedeutete im Grunde eine indirecte
Aufhebung jenes alten Grundsatzes des Civilrechts (fr. 2. § 5. eod.).
§ 483] IV. Das Verfahren geht im Wege der praetoria cognitio
vor sich.** .Je nach Umständen erledigt der Prätor die Restitution durch
einfacben Ausspruch, daß der eingetretene Rechtsverlust wieder aufgehoben sei: so bei Restitution gegen Proceßversäumniß; oder es bedarf außerdem gewisser Maßregeln zur \Vie'derherstellung einer thatsächlichen Situation, z. B. der Rückgabe einer Waare nach Cassirung
des Kaufgesch.äfts: solchenfalls enthält das Decret des Prätor zugleich
den Befehl an die als Gegner betheiligte Person, das Erforderliche aus~u!ühren, z. B. an den ~äuf~r, fundum cum fructibus reddcl'e et pr~tium
reeipere (fr. 24. § 4. D. de minor. 4, 4).
• ) s. oben Cursul! § 38i.
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Muß aber die Restitution zunä?hst den ~rfol~ haben, daß ein verloane:enes Rechtsmittel (actlO, exceptzo) wIedergewonnen werde,
ren geg
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Verkauf rescindirt und darauf hm dem mmor dIe re~ vmdzcatw
Jener
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gewährt (fr. 13. § 1.D . eod.). Dles~s wled.ererlangte RechtsmIttel hle
'udicium rescissorlum s. r estztutonum (fr. 46. § 3. D. de pro~ut.. 3, 3; (r. 28. § 5. 6. D. ex qu. caus. 4, 6.); im Gegensatz dazu wird
von den Neueren das Restitutionsverfahren selbst , welches mit dem
Decret abschließt, judieium rescindens genannt.
Literatur: 1) Burchardi Wiedereins. in den vor. Stand (Gött. 1831).
v. Savigny System VII. S. 124.ff. v. Bethmann-Hollweg Röm. Oivilproc. H.
S.742. - 2) v. Sa vigny S. 195. 196. 212. -

3) Derselbe S.204- 9.

4) Ders. S. 104.

ZWEI'rES BUCH.
Die einzelnen Arten der Privatrechte.

Erster Abschnitt.
Das S ach e n re eh t.

XV. Kapitel.
Einleitung. Uebersicht der dinglichen Rechte.

~

§ 48"] Nach einfachster Rechtsanschauung gibt es nur Eine Art
dinglicher Privatrechte, * nämlich dasjenige Recht an der Sache, wodurch diese überhaupt in die Welt des (Privat-) Rechts hineinversetzt
und zu einem (Privat-) Rechtsobject gestempelt wird. Dieses Recht ist
das Eigenthum (proprietas, dominium» d.h . das Sachenrecht schlechthin. Auf der ersten Stufe der Rechtsentwicklung erschöpft es die privatrechtlichen Qualitäten oder Beziehungen der Sache, ' die Sache geht
da nach ibrer (privat-) rechtlichen Seite völlig in der Person des Eigenthümers auf, und ist demnach dem Willen desselben in allen vom Privatrecht überhaupt anerkannten Richtungen unterworfen.
-) 8.
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Auf höherer Kulturstufe entsteht das Bedürfniß , neben dem Eigenthümer auch anderen Personen alltd.erselhen Sache unmittelbares Sachenrecht einzuräumen, so daß 'die Sache mehrfaches Rechtsohject wird;
ein solches anderes Recht an der Sache {Jus in re), das nicht Eigenthum ist, ist weit entfernt, diesem zu widersprechen und es aufzuheben,
vielmehr ruht es immer auf der Voraussetzung des Eigenthums , und
wird daher Recht an fremder Sache (jus in re aliena) genannt,
Diese Idee ist vom Römischen Rechtsbewußtseyn zunächst im Institut der sel'vitus entwickelt worden; dieselbe ist das einzige dem jus
civile bekannte Recht an fremder Sache und kommt da in den zwei Gebilden der Prädial- und Personalservitut vor Beiden Gebilden ist gemeinsam, daß die Sache, welche im Eigenthum ihre Aufgabe, Rechts.
object zu seyn, erfüllt, noch zu einem besonderen Dienst herangezogen
wird und so gleichsam frei zu seyn aufhört (1'es servit),!
Die gewöhnliche Bezeichnung des Eigenthums als unbeschränkten
oder ausschließlichen Rechts ist insofern ungenau , als damit die Möglichkeit der Coexistenz anderer Sachenrechte negirt würde; als vollständiges oder totales Recht könnte es wohl bezeichnet werden, aber nur
insofern, als damit gegensätzlich ausgedrückt wird, daß es nicht so,
wie jedes andere Sachenrecht, nur eine partielle Herrschaft , d , h . eine
durch sein eigenes Wesen gegebene Begrenzung seines Inhalts hat,
Es gehört nicht zum Wesen des Eigenthllms, daß es ein unbeschränktes Recht sei, es ist daher nicht ein wesentlich unbeschränktes,
sondern nur ein nicht wesentlich beschränktes Recht zu nennen,
Ei gen th u m ist hiernach die voraussetzungslose und an und für
sich unbeschränkte Herrsch'a ft des Privatwillens über eine Sache,
Recht an fremder Sache aber die auf der Voraussetzung fremden
Eigenthums beruhende und an und für sich beschränkte Herrschaft,
§ 4SlS] Der Prätor hat dann das Gebiet der Rechte an fremder
Sache beträchtlich erweitert. theils indem er neue Entstehungsgründe
von Servituten zur Anerkennung brachte, theils indem er ganz neue
Arten dinglicher Rechte ausbildete .2 Letzteres geschah so, daß del'
Prätor Klagformeln erfand, welche einen dinglichen Rechtsschutz gewährten (actio Serviana, utitis rei vindicatio): durch die Jurisprudenz
der Kaiserzeit wurden dann die Klagrechte zu selbständigen Sachenrechten gestaltet.
So entstanden 1) das Pfandrecht (hypotheca), welches dadurch,
daß es dem Berechtigten nicht einen selbständigen Vermögensvortheil
gewährt, sondern nur einen anderen an sich schon begründeten zu
wahren bestimmt ist, von den übrigen Sachenrechten sich unterscl1eidet, und 2) gewisse Nutzungsrechte, welche so beträchtlichen Umfangs
sind, daß sie dem Eigenthum fast gleichkommen: die emphy teusis
und superficies, Jenes wie diese beiden Rechte weisen auf das Gebiet der Obligationen hin, das Pfandrecht, indem es immer einer Obligatio dient,* die emphyteusis und die super(icies, indem sie in ihre eigene
*) Vergi , hierüber den Excurs zu <liesem Kapitel.
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Complexion ein obli?,atorisc?es Elem~nt aufn~hmen (callon, solm'ium).
Auch darin haben ,dles.e ~rel ~echte ellle gew.lsse V:rwandtschaft, d~ß
ie einen tieferen Elllgnff III dIe Stellung des Elgenthumers thun, als dIe
~ervjtuten, denn die Ausübung des Pfandrechts kann zum Eigenthumsverlust führen, und die cmphyteusis und sliperficies, welche in perpetuwn
begründet sind, entfremden die Sache fast ganz und von vorn herein
dem Eigenthiimer,
Sonach sind unter den genannten Rechten an fremder Sache nur
die Servituten einfache Rechtsgebilde, völlig c'ompatibel mit dem Eigenthum und dessen natürliche Folie. Der Begriff der Servitut hat etwas
Unwandelbares an sicb, wogegen das Pfandrecht von den ersten Zeiten
des prätorischen Edicts bis auf die heutige Zeit manche vVandelung erfahren hat, und Empl1yteusc und Superfl.cies überhaupt mehr nur der
Ausdruck gewisser Zeitbedürfnisse und Culturconstellationen sind,
welche keinen allgemeinen Typus enthalten und daher vorübergehend sind,
§ tJS6] Für den Begriff des Eigenthums ebenso ,,,,ie des Pfandrechts ist der Unterschied der beweglicben und unbeweglichen Sachen
bedeutungslos; wichtig ist er besonders für die Servituten, insofern der
Begriff der Prädialservitut an Grundstücken anknüpft, und für Emphyteuse und Superficies, insofe rn diese nur Grundstücke zu Objecten haben
können* Hier kommt daher auch der Hauptunterschied der pmedia
in Rücksicht, indem die Prädialservituten sich unterscheiden, je nachdem sie ein praedium rusticum oder w "banum zur Voraussetzung haben,
die Emphytellse nur p raedia 1'l!stica) und die Superficies nur urbana
zum Object hat.
Außerdem zeichnen sich Immobilien noch dadurch aus, daß sie als
Theile des Grundes und Bodens, welcher für Volk und Staat überhaupt
eine fundamentale Bedeutung hat, durch besondere Verbindung mit den
allgemeinen Verkehrszwecken Gegenstand verschiedenartiger lind sich
gleichsam ineinander schiebender Rechtsverhältnisse werden können,
Dies ist der Fall bei gewissen 1-es l'ublicae,** die in erster Linie Objecte
pnblicistischer Rechte sind, aber, insoweit dabei auch Vermögensinteressen auftauchen können, zugleich als Eigenthumsobjecte, nämlich als
im Eigenthum des Staats oder de.r Gemeinde stehend, anerkannt werden müssen; gleichwie an den praedia privati juris neben dem in erster
Linie wirksamen Privateigenthum ein Hoheitsrecht des Staats begründet ist und sich in einzelnen A usfiiissen geltend macht, so liegt' auch
dort eine Cüncurrenz öffentlicher und' privater Rechtsqualitäten vor,
nur daß umgekehrt die erstere da juristisch prävalirt upd die praktisch
wichtigere ist. Auf Grund der publicistischen Qualität dienen solche
Sachen dem öffentlichen Verkehr, und es ist das Recht des Gebrauchs
derselben ein verfassungsmäßiges Recht der Staats-, bez, Gemeindegenossen,t also ein Genossenschaftsrecht an de~ Sachen,3 welches eine
"
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Analogi ~ der privatrechtlichen Servitu t ~t1 seyn sch eint ; das concurrirende Elgenthum des Staats bleibt meistens im Hinter grunde und immer
untergeordnet ,4 aber es entscheidet sich a us ihm , d aß naturale (z. B.
Obst, Heu) und civile Früchte (z. B . solarium), losgerissene Bäume und
ruta caesa dem Staat, der Gemeinde gehö r en und bez. ipso j ure in deren Eigenthum kommen (über die H älfte des thes a urus s . § 3 9. J. de
~er. div . 2, 1); diese würd en ebenso wie die res publicae selbst, wenn
Ihnen die publicistische Eigenschaft entzogen wird , ohne die Annahme eines latenten Eigenthum s res nu llius und erst durch Occupation (des Ersten Beßten!) Eigenthumsobjecte werden . - Uebrigens liegt
es nahe, auch bei den res d ivini j uris ein latentes Eigenthum anzunehmen , obwohl d avon im Rö mischen Recht selbst keine Spuren zu entdecken sind.
Literat~lr ; .1) Ih e rin g Geist d. Röm. R. II. (2. Aufl..) § 33. S. 213ff.2) Ad. Schmldt In B e~ker' s J ah rb. d. ~em . deut. R. IU. S. 249. - 3) Ihering
II!. S. 337. - 4) lh e l'l ng, welcher dIe Annah me eines fiscalen Eio'enthums bekämpft, gibt .doch zu ; "bei 1'CS publicae und rctigiosac vertritt d~r F iscus die
St e. ll.~ des ~ l genth i.i mers" (Erwidcrung auf das von D e r n burg "; in dem Rechtsstr eit uber dle~a ler Fes t~llgswerke abgestattete Rech tsgutachten, Base11862. S. 18),
und " daß der S~aat unrl die Gemein dc die öffentlichen \Vege , welche sie kassiren
fortaJ~ als Dscah sche Grundstückc im wirklichen Eigenthum buben" (S. 20). Nicbt
daß cm solch es Grundstück Heu producirt (S. 15), sondern daß dies dem Fiscus und
zwar i jJs.0 jlln: zufällt, bcweist für die Theorie des Textes.

Erster Titel.
Das EigenthuHl.

XVI. Kapitel.
J. Die rechtliche Natur des Eigellthums und Sachbesit zes.

§ -i§':] 1. Die Begriffe des Eige nthu ms und Besitze s stehen im
engsten Zusammen llang: in der Sprache unser es gewöhnlich en Lebens
werden sie n: eist ~l s g leich be deutend gebraucht; in den Anfä ngen der
Rec htsgeschIchte Ist das E igentlJUm g leichsam noch im Besitz verborgen , d. h. der naive Rechtssinn vermag n ur nach Merkm alen des Besitzes das Daseyn des Eigenthums zu bestimmen und lernt nur a llmähli ch das Ei genth um in se ine r reinen Idee erfassen; zu allen Zeiten ersc?e int e~ a ls der r egel mäßige und einfache Zus t and, daß wer Eigentbumer eIDe r Sach e ist, sie a uch b esitz t , und daß wer eine Sache besitzt, auch ihr Eigen thüm er ist.
Nu r infolge von Störu.ng en oder küns tlichen Gestaltungen des Ver-

kehrs trennt sich der Besitz vorn Eigenthum, aber indem er dies thut,
wird er zu einer rechtlichen Thatsa che von selbständiger Bedeutung;
losaerissen vorn Eigenthum g ewinnt er einen eignen Rechtsinhalt und
nötl1i a t durch seine praktische Schwerkraft dem Recht eine gewisse
Anerkennung unabh ängig en Wesens ab. Demgemäß ist der Besitz (possessio rc i ) im Römischen Recht zu einem besonderen Rechtsinstitut
neb en dem Eigenthum ausgebildet worden, separata esse debet possess i o a proprietute; fi ert enim p otest, ut alter possessor sit, dominus
non sit . alter do min us qllidem sit, p (} ssessor non sit; fi eri pofest, ut et
possessOl' idem sit et domin us (Ulp . (1". 1. § 2. D. uti poss. 43, 17). Ihrem
Bei?:riff nach sind Eigenthum und Besitz Zweierlei, nilzil commune !labet
}J1" OlJl'ietas curn possessione (Ulp .
12. § 1. D. .de acq. poss. 41, 2).
Wie jedes Rechtsverhältniß von seiner innern Rechtssubstanz aus
eine Form zu gewinnen, d. h . in einem entsprechenden äußeren Zustand
Ausdruck zu finden und an sinnlichen Momenten anzuknüpfen sucht,*
so auch das Eigenthum: diese an der äußeren Welt anknüpfende und
die Um riß linien ziehende Form des Eigenthums ist der Sachbesitz. Die
possessio verhält sich zur proprietas, wie der Körper zur Seele: beide
stehen in genetischem , organischem Zusamm enhang , das Eigenthum
entsteht durch das Med ium des Bes itzes, dieser ist das Organ jenes,
aher wie die Seele a uch geschied en w erden kann vom Körper, ohne
Jaß di eser sofort zerfällt, und wie die Seele oft dem Körper gänzlich
entwichen sch eint und dann die Verbindung mit dem erstarrten Körper
wieder a ufnimm t : so können auch Besitz und Eigenthum in den Wandelungen des Verkehr s Störungen, Trennungen und Wiedervereinigun:
gen erleben .
Der Besitz in diesem Sinn ist nicht etwas dem Eigenthum ausschließlich Zukommen des, sondern findet sich auch bei dinglichen Rechten an
fremder Sache, namentlich bei den Servituten (als quasi possessiv), ausge bildet.**
.
§4SS] 11. E i g e ntllum wird in den Quellen gewöhnlichdomini u m g e nan nt , doch kommt dieses Wort auch in einem weiteren Sinn
zur Bezeichnun g jeder herrsch aftlichen Stellung in der Sphäre des
Pri vatrechts vor (Vip . in f r . 1. § 7. D. d e Seto Silan. 29, 5 und fr. 195.
§ 2. D. de V. 8. ), b ei Oblig ationen wird d om inus nego tii (im Gegensatz
zum manda ~arius oder neg otiorum g esto r ) , im P r oceß dominus litis (im
Gegensatz des cognit01", bez. p r ocurator) gesagt, und nicht selten, um
das Eigenthum zu bezeichnen, die Wendung : domin us pToprietatis gebraucht ; letzteres ist eine Häufung, sofern sonst proprietas gleichbed e ut e n~ mit d omi1.zill1n ist, es wird a ber p ro p rie tas vorgezogen, wenn
vo m E lge nthum 1m Unter schi ed vom B esitz (fr . 1:? § 1. (r. 52. P. de
~eq. p~ss. 41, 2) ?der im Gege nsatz vom 1.tsu.sfruc tus ((r. 1. § 1. P . de
b eto S tl. 29, 5) dIe Rede ist.
Der Begriff des Eigenthums ist unabhängig vom Besitz sowohl, als
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vom wirthschaftlichen Werth der Sache (causa rei) zu bestimmen, denn
die rechtliche Substanz hat nichts Wesentliches mit sinnlichen Elementen gemein; das Eigenthum ist, wie 'J~des Rechtsverhältniß, an sich
eine ideale Macht. Die ideale Macht über eine Sache aber zeigt sich
in der Herrschaft des Willens über die (privat-) rechtlichen Qualitäten
derselben, und diese Herrschaft kann sich in doppelter Richtung äußern,
1) positiv, indem der Eigenthümer das Eigent.hum der Sache einem An·
deren gewährt d, h. einen Rechtsnachfolger an seine Stelle setzt, oder
indem er an seiner Sache einem Anderen ein dingliches Recht neben
dem Eigenthum einräumt, oder indem er, um sich in seinem Eigenthum
zu behaupten, Andere, welche sich in thatsächlichen 'Viderspruch
setzen, zur thatsächlichen Anerkennung nöthigt, und 2) negativ, indem
er der Sache die Qualität als Rechtsobject nimmt (Dereliction). Alles
das läßt sich in dem Gedanken zusammenfassen: Eigenthümcr
einer Sache ist, wer die Macht hat, das rechtliche Schicksal derselben zu bestimmen.
Diese Macht würde aber nicht ausgeübt werden können, wenn dem
Eigenthümer der Besitz auf die Dauer entzogen wäre: daher ist es ein
praktisches Bedürfniß und die normale Sachlage, daß der Besitz in Begleitung des Eigenthums ist; die possessio rei gehört nicht zum Begriff
des Eigenthums, aber hat ihm als Organ zu dienen , Sodann würde das
Eigenthum werthlos seyn, wenn der Eigenthümer keinen wirthschaftlichen Gewinn aus der Sache ziehen könnte (fr , 3 . § 2 , D. de usufr, 7,1),
nur durch solche Möglichkeit rechtfert.igt sich die Verkehrsbedeutung
des Eigenthurns ; die causa rei gehört nicht zum Begriff des Eigenthums,
aber darf nicht auf die Dauer ganz .getrennt seyn vom Eigenthum oder
muß wenigstens, wie bei der Emphyteusis, durch ein künstliches Surrogat ersetzt werden. Nur in diesem Sinn mag gesagt werden, dem Eigenthümer stehe die Befugniß zu, die Sache in körperlicher Beziehung beliebig zu behandeln, nämlich sie zu gebrauchen, zu benutzen, räumlich
zu versetzen, zu verändern, theilweise oder ganz zu vernichten. Das
Eigenthum selbst besteht seiner rechtlichen Substanz nach so wenig in
der causa rei, als in der possessio 1'ei. 1
§ iJ-S9] III. Durch den Be si tz gewinnt das Eigenthum Beziehung zu den natürlichen Qualitäten des Eigenthumsobjects, indern
der Besitzwille das körperliche Daseyn desselben erfaßt, possessio plurimum facti habet (Pa)}. fr, 19, lJ. ex qu. caus. maj. 4, 6); Besitzwillen
·im wahren Sinn aber hat derjenige, welcher die Sache so auf sich bezieht) daß er keines Anderen Befugniß, auf die Sache körperlich einzuwirken, anerkennt, rn. a, W. welcher die Sache als in seinem Willen
aufgehend betrachtet, als seine eigene behandelt. Einen solchen animus rem sibi habendi oder Aneignungswillen sollte nur der Eigenthümer
haben, dessen rechtliche M[~cht allein ja jenem Verhalten entspricht,
und darum ist dieser Wille auch als animus domini (1./JVX17 cJW710~OVTO~:
T/zeoplz. ad § 2. J. quib. moc? toll. ouT. 3, 29) bezeichnet worden, allein
erfahrungsrnäEig findet ·er sich nicht selten in der Person eines Nicht-
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§ <1:90] Das körperliche Element des BeSItzes kann 111 der Person
des Besitzers unmittelbar verwirklicht, oder auch durch das Verhalten
einer anderen Person vermittelt seyn: wir wollen jenes als Eigenbesitz,
dieses als Fremd besitz bezeichnen. Der Ei gen b es i t z ist das einfachere und kunstlose Verhältniß , daher von ihm auszugehen ist, um
zu einem VerstänJ niß des anderen zu gelangen 2: er ist die Vereinigung
des al/imus und CO/pilS possessionis in derselben Person, oder ein Zustand äußerer Sachbeherrschung,. welchem der innere Wille entspricht.
Der Fremdbesitz ist Folge von Verkehrsverwicklungen und zeigt
eine Trennung des natürlich Zusammengehörigen, denn er ist ein Zu~
stand dessen, welcher das corpus ohne den animus possessionis hat, und
hat zur nothwendigen Voraussetzung das Besitzverhältni~ eines Ande~
ren' der Fremdbesitz des Einen kann ohne Eigenbesitz eines Anderen
gar' nicht g~dacht werden und ist daher ein Zustand ganz besonderer
künstlicher Art. Der Fremd besitzer steht gleichfalls in einem Willensverh~i.lrniß zur Sache, allein dieses ist bedingt und bestimmt durch dasicniae
des eigentlichen Besitzers, in dessen Namen der Fremdbesitzer
.)
0
.
.
die Sache hegt und inne h:::.t. Demgemäß ist der Fremdbesrtz em Be·
sitz in fremdem Namen oder stellvertretender Besitz. Es gibt keinen
indifferenten Besitz, zu welchem der ~igen besitz und der Fremdbesitz
sich als Unterarten verhielten, der eine' 8chlie~t begrifflich den anderen
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aus, und der zweite fordert den ersteren zu seiner thatsächlichen Ergänzung. Aliud est possiderc, longe alUii in possessiol1e esse (Vip.
fr. 10. § 1. eod,), nec idern est,possidere et {/ lieno nomine possidere,
nam possidd , cujus rwmine }Jossidt:tur; pro clJratol' alieuae possessioni
praestat ministerium (Gels. (1'. 18 . eod.); generaliter quisquis omnino
nostro nomine sit in possessione, veluli procurator, lwspes , amicus: nos
possid~'re videmur (Gai. fr. 9. eod.).
Der Fremdbesitzer besitzt nicht,

weil er die Sache nicht kraft selbständigen Willens inne hat, er läßt
seinen Willen von dem des eigentliclJen possessor regieren und bewegt
sich innerhalb oder auf Grund des Willens desselben, non videtur possidere, qui conternplatiune alterius possidet (Dip. f1'. 13. § 12. D. de her.
pet. 5, 3). Die Quellen vermeiden daher gern, auch wo es sich nicht
. um den speciellen Gegensatz handelt, das Verhältniß des Fremdbesitzers
mit possessio oder possidere zu bezeichnen, sie ziehen dafür den Ausdruck tenere s. detine1'e l'em, in possessione esse vor, oder verbinden: naturaliter possidere s. corp01"Cllis possessio, oder fügen das Kriterium hinzu: alieno nomi11e possidere.
§ ..91] Der Eigenbesitz ist die Eigenthumsform, nur durch Besitzhandlungen · kann das Eigenthum sich äußern und in die sinnliche Erscheinung treten: dadurch erhält der Besitz die Bedeutung eines Symptoms des Eigenthums, und der Verkehr ' ist an der Wahrung dieses
Symptoms interessirt. Zufolge dieses öffentlichen Interesses erfreut
sich daher der Besitz eines besonderen Rechtsschutzes, und der Prätor
hat denselben im Edict ausgebildet, indem er jede eigenmächtige Störung und Entziehung desselben untersag.t und dem gestörten oder verdrängten Inhaber auf Grund des in seiner Person verwirklichten Besitzes Interdicte * gewährt. Durch diese Ausstattung mit Interdicten·
schutz gewinnt der Besitz direct das Gepräge eines Rechtszustandes,
und er wird mit Bezug hierauf von den Neueren juristischer B esitz oder Interdictenbesitz (possessio ael interdicta) genannt.
Das Römische Recht kennt gewisse Fälle, in denen es zweckmäßig
erschienen ist, einem Inhaber, welcher nicht eigentlicher Besitzer ist,
den Interdictenschutz zu gewähren; dahin gehört 1) der Pfandbesitz
(fr. 16. IJ. de usurp. 41, 3), 2) der Precariobesitz Ur·,4. § 1. IJ. de
preear. 43, 26) und 3) der Sequesterbesitz ((1'. 39. D. de aeq. Jl oss.
41, 2; (r. 17. § 1. IJ. depos. 16, 3). Diese Anomalie soU im 1. Fall immer, im 2. Fall, wenn nicht das Gegentheil - , im 3. Fall, nur wenn
es ausdrücklich bedungen ist, stattfinden.** Die Detention ist hier eine
qualificirte und wird demgemäß ab ge lei t e t er oder an v ertr au tel'
Be sitz genannt. Rücksichtlich der Usucapion soll (besonders . im
1. Fall) der eigentliche Besitzer nicht beeinträchtigt werden (fr. 16. IJ.
de usurp, 41, 3; f1'. 13. § 7. D. de acq. poss. 41,2).3
Wenn in der Person des Besitzers gewisse Voraussetzungen hin') s. oben Cur~l\s § :209 .
U) Ueber das Besitzverhältuiß des emphytettla und des superficiarius s, unten Kap. 25 u . 26.
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Quiritium unusqldsque dominus erat, a ut n~n znte l.ge a ur o~nznus 1 • •
postea divisiunem accepit dominium , ut a!lus !!osszt esse ex ~ ure QUlntium dominus, alius in bords habere . E~n RO~ler (?~er Lat~nus) hatte
seine Sache ex jure Quiritium, wenn er SIe - Ihr ~lvllr e ch thcbes C01Jtmel'cium vorausges etzt durch einen civilrech thchen El'werbsgnll~d

und ohne Entgegenstehen fr emden Rech ts. erla~1gt hatte: H atte er Sl~
auf andere Weise erlangt, so erfreute er SIch emes g~ew lssen Schutzes,
wofern die Voraussetzungen der a etio P lI ulician a gegeben waren,
welche auf dem Gedanken fingirter Usucapionsvollen dung ber.uhte ;**
dieser Schutz aber , der an sich ge genüb er ein em leg itimus dOnlt~lZlS (ex
jUl'C Quiritiul7l) nicht durchdringen konnte und ~ a h~r nu~ rel~tlv ~ar,
wurde vom Prätor mittels der exceptio bez. rep/z catlO doh (Tl'Z v el1dl~a~
ei t,.aditae) vervollständigt , indem d C' rjeIli ge , welcher von dem legztz111US domil/llS eine TCS Il/allcipi d ll rch Tradition (Kauf u. s. w.) erworben
hatte, nicht nur gegen dessen, Klage sicb wehren, .s~~dern .se~bst ~lagp.n.d
gegen denselben auftreten und die exceptio dUl1t11tlZ legliz./IlZ. zuruckwcIsen konnte: si tibi rem mfll/cipi ueq/lC 1/1etl1 d l'a t'eTo ueql/. e 'lIl Jure cesseTo,
sed lw/.tlun tradidao, iu hOltis qllitl e m tUts ea reS el fit.:ilur , exJure
Quirttiurn vero mea pe'rmanc Mt U;ai. 2, 41) . Au ß erd e,Il1 e~tbeilt e der

Prätor einen besond.eren SchuLz, wenn er einem Römer auf Grund des
Edicts eine Sache oder ein Vermögen üherwies; auch dieser Schutz
war. obwohl nicht durch civilrechtlichc Klage gesichert, doch ein nl1.ch
allen Seiten hin ausreichender: 1leq/le bOl/orulII 110 'SI ssores, 1Il'qlle bOIIOrum emtores pleno jurt} domini (i/litt, sed i1/ bonis efficiunt, jus Quil'iti:'
um autem ita demum adipiscuntur, si usuceperunt (Gai. 3, 80).
• ) a. unten Kap. 18 (des H. Theils).

~ ~) !1. uuten CUl' SUS Kap . 19 (des H. Thls.) .
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Beide Fälle haben das gemeinsam, daß der zu Schützende erst durch
Vollendung der Usucapion legitimus dO'IrJinus wird, daß er aber schon
jetzt absoluten Schutzes genießt, indem' er gegen Störer eine selbstän.
dige Klage hat, und im ersteren Fa'll auch gegen den legitimus dominus
geschützt, im anderen Fall überhaupt kein legitimus dominus vorhanden
ist. Unverkennbar hat daher dieser Schutz praktisch den gleichen
'Verth, ~ie der civilrechtliche Schutz des legitimu172 dominium, er ~ird
daher dIesem zur Seite gestellt und kann als prätorisches Eigenth um bezeichnet werden. Theophilus (Paraphr. ad § 4 . .l. de libertin.
1) 5) sagt: "ErJuv (/,L'(Jl'/.17 J'W770rclu.. %(t.! i:"f)'OfLOr; vWTiorc!a, XUI 1] fl i )!
rpV(JlX~ 'AtYETW in bonfs, %(..(/ 0 J'HmO'l"lls ßO}/(T(;'(!IOr;, 1] J't l,J)!OfWC; UYE' [ w Jure
Qui/'itium, T.Ovr/rn;lv ix r()v OUWlOV uih !(ovi'(llr(ü11, r~ J't
d'ean(J7:1Jr; Jure quiritado, Es ist hiernach üblich geworde~, das legiLimum dominium (ex Jure Quiritillm meum esse) als quiritarium, und
das prä~orische (rem in bonis /wbere) als bonitarium zu bezeichnen.
Nur ~.n. den ange~ührten zwei Fällen ist bonitarisches Eigenthum
quellenmaßlg nachweIsbar, doch ' wird insgemein anO'enommen
daß
b
,
au ßer dem Falle einer traditio rei mancipi noch andere Erwerbstitel bonitarisches Eigenthum begründet hätten. Auch das bonitarische
Eigenthum war Römisches Eigenthum und daher von den Fällen zu
unterscheiden, da ein Nichtrömer Sachen irgendwie erwarb, oder solche
Sachen, die, wie Provinzialgrundstücke, Römischen Eio-enth'ums unem pfä?glich waren, von einem Römer (oder Latinus) er~orben wurden;
GalUs n~nnt den ersteren Fall dominium apud peregrillos (2, 40) und
den zweIten possessio et ususfructus (2, '7).
§ 4:93] Durch den Eigenthumsdualismus war die Möo-lichkeit folgender drei Saehverhältnisse im L~ben gegeben: 1) eine SDaehe befand
sich ausschließlich im Civileigenthum eines Römers, d, h. so daß kein
Anderer daneben diese Sache in honfs hatte: dies hieß plenum jus
und galt als das bonitarische Eigenthum mit enthaltend: impleta usucapione pleno Jure incipit) i. e. et in bonis et ex jUl'e Quiritium tua res
eSSe (Gai. 2, 41); 2) oder die Sache befand sich ausschließlich im bonitarischen .Eig~~thum eines ~~me.rs, z. B. infolge prätorischer Erbfolge;
3) oder em Romer war qumtarIscher und ein anderer Römer bonitarischer Eigenthümer derselben Sache, nämlich infolge Tradition seite.n des ersteren an den anderen: in diesem Fall hieß das quiritarische
Elgenthum nudum jus Quiritium (Gai. 1, 54; 3,166).
Der rechtliche Inhalt des bonitarischen Eigenthums war im Wesentlichen der gleiche, wie der des vollen q uiritarischen, nur daß der bonitaris.che ~igenthümer an der Sache weder Civileigenthum noch Civilser~ltut ~m~m Anderen gewähren , noch sie per vindicationem legiren
(Gat. 2,196; s. aber 2,197 und 222), noch den Sklaven durch Freilass.ung zum eivis (vielmehr nur zum Latinus: Gai. 1) 17), noch durch
Frellassung der ancilla die tute/a legitima über sie erwerben konnte
(Gai.1,167). J?as Recht, zu manumittiren, sowie die potestas über den
Sklaven war mIt dem bonitarisch en Eigenthum, nicht mit dem uudurn
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Recht an den zum Territorium gehÖrIgen Grundstucl~.en z~ste t!. ver.. e dessen Eingriffe in das Privatrecht des Grundstuckselgenthumers
mogWohlfahrt
.. d erung d es a 11 ~emel.
der Umwohnerschaft und zur For
zur Verkehrs o'erechtfertigt sind. Solche Eingriffe können darm benen
D
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dl
B
t h n daß dem GrundstückseIgenthumer geWIsse Han ungen, z, .
~:r:re~nung oder Bestattung eines Leichnams innerhalb d~r St.a.dt (Gie.
.f'r 3 § 5 • D• de sepulcl'o vio!. 47, 12), oder dIe ErrIchtung
de 1eg" 2 23·, I'"
hoher Gebäude an öffentlichen Straßen (Strabo 5, 3, 7) untersagt,
~~er die (vergütungsweise) Abtretung der für viae publicae erfor~er
lichen Strecken, oder die Duldung des einstweiligen Gebrauchs semes
Grundstücks bei Aquaeductausbesserungen (fl'. 14. § 1. D" quemadm.
4
'V am. 8
6; Frontill. de aequaeduct. 125) angesonnen wIrd.
SCI .
,
h .. k Das
Recht der Staats- oder Municipalgewalt, derartige Besc ran ungen
aufzuerlegen, ist als der Ausfluß einer staatsrechtlichen Herrsc?aft zu
denken, welche neben dem Privateigenthum hergeht, oder gleIchsam
über diesem schwebt und es an einzelnen Punkten durchkreuzt; da
aber die öffentliche und die private Herrschaft ganz ungleichartiger
Natur ist, so entspringen aus ihrem Zusammentreffen keine besonderen
H~echtsge bilde.
§ 4-95] VI. Anqers verhält es sich, wenn (z. B. auf Grund a~ge
schlossenen Gesellschaftsvertrags, oder zufolge Vermachung emer
Sache an mehrere Colleo-atare) neben einem Eigenthümer zugleich ein
Anderer an derselben -Sache Eigenthum hat, so daß zwar die ganze
Sache im Eigenthum jedes, aber dieses E~genthu~ se~bs~ in .Gemäßheit der Conc~rrenz kein ganzes, sondern em gethelltes 1st. ~le Sach.e
heißt dann res commun'is und das Eigenthum eines Jeden cündomzni um, Mi teige n t h um. Das Object is~ hier Eines, der S~bjecte sin?
mehrere, nec quisquam partis corporis dominus est, sed totzus corporzs
pro indiviso pro parte dominium habet (Gels, in fr. 5. § 1.5. D: eommod.
13, 6), und nur von dem Zusammenhang der Proceßfr.age 1st es gemeint wenn Paulus von zwei Miteigenthümern sagt: unues loco habentur (ßo. 4. § 7. D. /in. reg. 10, 1). Wäre das Objecl- selbst getheilt, so
. ) s, oben euraus § 439.

"
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gäbe das mehrere Objecte und folglich mehrere getrennte Eigenthumsrechte, z. B. wenn ein Hallsgrundstück durch eine hindurchgezogen e
Wand in zwei Häuser geschiedep "\.vh~d; oder gälten die mehreren Interessenten wirklich als Ein Subject, etwa nach Art einer Körperschaft,
so käme das Eigenthull1 zwar Mehrern zugute, wäre aber doch nur
ein einfaches, wenn auch jeder der Genossen es selbständig ausüben
könnte (s. g. Gesammteigenthum nath dem Princip der germanischen
Gesammthand). Undenkbar, weil einen logischen Widerspruch enthaltend, ist ein plurium dominium in soLidum ((1'. 5. § 15. D. eod.), denn es
kann nicht von Mehreren jeder die ganze Sache ganz haben.
Beim con-dominium hat jeder Theilhaber einen Antheil am Eigenthum (der ganzen Sache), die Antheije der Mehreren können von gleicher oder verschiedner Größe seyn (dominicae pm'tes, aequales und diversae portiones dominii: Ulp. (r.40. § 3. 4. D. de damno inf. 39,2):
danach bestimmt sich der Antheil Jedes an den Erträgnissen der res
communis. Jeder condomi1lus kann über seinen Eigenthumsantheil selbständig 'verfügen, d. h. denselben auf einen Anderen übertragen oder
derelinquiren: letzternfalls fällt der Antheil dem anderen Eigenthümer
zu. Da das Eigcnthul1l jedes der condomini durch die Co existenz des jenigen der Anderen begrenzt ist, so kann keiner allein eine Handlung
vornehmen, durch welche der natürliche Bestand der Sache ·im Ganzen oder theilweise berührt würde,* in re commulli nemo domin01'umJure
facere quidquam irl'vito altero potest, undt! mani(estwn est, prohibendiJus
esse: in re enim pari patiorem causam esse prohibentis cOllstat (Pap. (1'.
28. IJ. comm. div. 10, 3) " anderseits aber kann auch keiner genöthigt

werden, länger, als ihm etwa kran rechtsgeschäftlicher Verpflichtung
obliegt, in der 1'cLcormnunio zu verharren.**
Da der Besitzwille dem Eigenthumswillen correspondirt, so gibt es
auch eine dem condominium entsprechende Besitzgestaltung , die co mpossessio, Mitbesitz;5 und auch hiervon gilt: plures eal/dem 1'em in
solidwn possidere nequeu/lt, contra na(uram quippe est, et cwn ego aliquid
teneam, tu quoque id tenerc videaris (Paul. /1'. 3. § 5_ D. de acq. possessione 41, 2).

Literatur: 1) Vergl. dazu Böcking Pand .-Inst. Ir. (1855) § 134. Anm. 16
u.18. - 2) Anders v. Savigny das Recht des Besitzes (1. Aufl. Giess. 1803.
6. Aufl. 1837. 7. Aufl. cd. Rudorff, Wien 1865) § 1. - 3) Vielfach untereinander
abweichende Ansichten: v. Savigny § 9.23-25; Puchta Curs. d. Instit. H.
§ 229 a. Ri Böcking § 123. S. 451. 452; Brinz Lebrb. d. Pand. 1. S. 66. u. Rudorff in s. Ausg. von Savigny's Recht des Bes. S. 606-614. - 4) Puchta Ir.
§ 231 i Böcking 11. § 140. - 5) v. Savigny R. d. Bes. § 11.

XVII. Kapitel.
11. Erwerb und Verlust des Besitzes.

§ 496] Erworben wird der Besitz, wenn der Besitzwille (animus)
in einer die physische Macht über die Sache bezeichnenden Handlung
*) s. unteu

§ 520 a. E.

**) s. unten Kapitel 41 (des Ir. Theils).
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vt1l sibi commodata1Jt emerit vel pignori sibi da tarn, pro t1"aclita erit accipienda, si post emtionem apud ell1n remansit {Ulp. f1< 9. § 1. lJ. de Public. 6,2).
§ "'9~) Stell vertret u n g.:" Außerdem genügt zum Besitzerwerb
solus animus auch dann, wenn das corpus possessionis sich in der Per-

son eines Stellvertreters vollzieht, d. h. dieser anstatt des Besitzerwerbers den Apprehensionsact vornimmt; possessionem acquirimus et animo
et corpore, animo utique nostro, cm'pore vel nost1'o vel al i e no (Paul.
Sent. Rec. V, 2, § 1); allgemeine Voraussetzung ist dabei, daß der Stellvertreter nicht im Widerspruch mit dem Besitzwillen des Anderen die
Absicht hatte, für einen Dritten zu apprehendiren, im Uebrigen ist zu
unterscheiden: 1) der Herr erwirbt durch seinen Sklaven Besitz, aber '
nur, wofern er diesen selbst zu der Zeit besitzt (fr . 50. § 1. D. de acq.
poss. 41, 2); 2) der bloße Besitzer eines Sklaven erwirbt durch diesen
den Besitz, aber nur, wofern er redlicher Besitzer ist (fr. 1. § 6. eod.);
in gleichen der Usufructuar eines Sklaven, obschon er gar 'nicht Besitzer, sondern nur Detentor desselben ist: in beiden Fällen aber auch
nur, was der Sklave durch seine Mühe oder mit den Mitteln des Vertretenen erwirbt (Gai. 2, 94; fr. 10. § 3. D. de acq. dom. 41,1); 3) der
Gewalthaber erwirbt Besitz durch die in seiner pdtria potestas, und
wohl auch durch die in seiner manus oder mancipii causa Befindlichen,
obschon diese selbst nicht von ihm besessen werden (Gai. 2, 89. 90);
4) durch einen freien Stellvertreter (procurator) erwirbt man Besitz,
wofern entweder der Stellvertreter selbst den positiven Willen hat, für
den zu erwerben, welcher den entsprechenden Besitzwillen hat, oder
wenigstens der Tradent die Absicht hat, dem Letzteren Be,sitz zu geben
(fr. 13. D. de donat. 39, 5). In aUen Fällen findet der Besitzerwerb sofort mit der Apprehension statt, nur für den Usucapionsstand ist noch
erforderlich, daß der Vertretene die Kunde von jener erhält (fr. 42.
§ 1. D. de acq. poss.).
Eine wichtige Ausnahme macht das peculiwn, bei welchem der Besitzwille des Gewalthabers überflüssig ist ; acquirimus possessionem pe?'
servum aut filium, qui in potestate est, et quidem utrum rerum, quas peculiariter tenent, etiam ignorantes, quia nostra t'oluntate intelligantur
possidere, qui iis peculium habere permiserimus. Igitur ex causa peculiari et infans et furiosus acquirunt possessionem el usucapiunt (fr. 1.
§ 5. eod.) .

Auch Vormünder und Organe einer juristischen Person können für
die von ihnen zu Vertretenden Besitz erwerben , ohne daß diese selbst
Besitzwillen haben (fr. 1. § 20. f1'. 2. lJ. eod.).
§ '-98] Ir. Verloren geht der Besitz nicht schon durch einfache
Unterbrechung des corpus oder animus, daher z. B. nicht durch bloße
Entfernung des Besitzers von der Sache (fr, 1. § 25. lJ. de vi 43, 16),
oder bloße Nichtexistenz des Besitzwillens (z. B. infolge Wahnsinnigwerdens oder Vergessens der in Gewahrsam befindlichen Sache), son-

Erwerb und Verlust des Besitzes.

d ß . e dem corpus oder animus entgegenge.setzte
dern nur dadurch, a eldn d m nulla IJossessio acquiri nisi ammo ei
. t 'tt quema. mo u
(
.
d
Thatsache em fl ,
'tt'tu
nisi in qua utrumque das eme, as
t
't rwlla am1 ? r,
)
.
tum est (Paul. fr. 8. D. de acq. poss. ; eJus,
corpore potes, z a . .
andere) in contranu m ac
sessionem amittimus vel animo ~,el etiam
ost~o teT/emUS, pos
.. d'
.. k
' o durch vollstan
Ige E n t ruc
ung d er
quod corpore 'TI h 44 § 2 . eO d). , al
< ::;
•
corpore (Pap. (r. .'
G
lt (Verirrung oder Flucht des Thlers, AbSache aus des Besitzers ewa athen) oder durch den Entschluß, die
Unterwasserger
. '
handenkom men ,
' . p ' s simulatque aberravent aut vas da ex. h
h ' 7U besItzen. ecu
,
.
. '
Zl
Sache lllC t me . I ~ .
t' us desillere a nobis posslden, hcet a nu 0
.
'
111l'l'matur
pro
PI
. '
.
(h 3
eldent, ut ltOn I, - - , . '
.
b cllstodia mea Sit nec znve'l11atur Ir. .
'd t '. disslmlhter atque S1 su
.
IJOSSI ea U1 ,
. ' T 'b 'm demersi essent nau(raglO, ct post temd ). um lapzdes m 1 en
.
Ul (:
§ 13. eo . , c
.'
t : , puto posSt'sslo/U'm non puto ( p. r.
.
l' domWlUm me re zneri;
,
'IT
.
pus cxtrac z,
§ 1d ). in amittenda quoque possesslOne
ectlO
I

{l"

13. pr. eod., ~azu.

I. deo . 't. 'taque si in I'undo sis et tarnen noZis eum
.
let mtuen a es . 1
I '
I
ejus,. q'UI pOSSIl.,
'fies possessio/1cm; igitur amitti et animo so 0 popo sldere, pi OtZ1lu~ :Iml
f t (P .,1 fr 3 § 6. fod.). Animo et (orp.ore
,
n 1707'1 po es
a.. . . '
test, quamVIS acqul
f . '11' durch Tradition oder Dereliction des
relWl
Ig
.
. d h
Besitz
verloren
ge h t d er
urll des Besitzers wenn der BesItzwIlle ure

.
.
d gegen den n i e n ,
Besltze.s, un .
irenden Anderen paralysirt, d. h . der Besitzer
den WIllen ellles OCCup d" t wird' bei Grundstüd:en aber gilt als
d'
Anderen ver rang
)
.
.
wenn der bisherige Besitzer von der OccupatlOn m
von ~.esem
verdra~ßgllno n Utl"
alsbaldigen Versuchen der Wiedervertreibung abKenntm ge se t z '" on
. d V t
t h~ (fr 3 § 7 8. l,-· 7. eod.).
s e Ei~ bes'ond~rer Fall des Besitzverlustes solo animo 1st er er r.a~~
daß der bisheri<Te Besit,zer fortan für den anderen Contrahenten. detml
11: der po~sessor tradirt hier gleichsam an den dete.ntor atzeno r/~
:~eso weil aber jener mit diesem identisch ist, unte.rbielbt. der Tr~dl~
•
J
B
der Verkäufer das HallS als MIether mnebehalt,
tlOnsact, z. . wenn
. '
d'
._
(y '

•

uod meo nomille possideo, possum alieno rtomwe possulere, eS?rIO posst .
possessorcm ministerio meo. facio (Cels. f:-· 18'1!r. D. eod.) ~
es ist das eine umgekehrte traditio breVl manu und heIßt bel den Neue
ren constitulu'm possessorium.
, . ' .
§ "99] Stellvertretung. Wenn Jemand alleno noml~e d~tm1Tt,.
so entscheidet sich der Besitzverlust dadurch, daß der an_zmus m der
Person des jJossessor selbst, oder das corpus in der Pers~n d~S detentor

~ere cl alium

durch Conträract aufgehoben wird; daher geht der Beslt~. mcpt verloren wenn etwa der Besitzer selbst von einem Dritten verdr~rrgt werden,
ab:r der detel/tor sich in der Detention 1?ehaupten sollte C.r. 1. § 45. p.
de vi 43 ,16): durch Dejection des detentor geht dem BeSItzer der .Be1 § 22. eod)
,
. ht s wel'ß ('"'
sitz verloren,
auch wenn er davon llIC
Ir..
., mcht
.
aber durch Wahnsinnigwerden des detentor (fr. 25. § 1. ~. de acq. po~s.).
An den detentor selbst geht der Besitz durch ContrectatlOn oder DeJection verloren ;* dagegen scheint. es bestritten gewesen zu seyn 1 ob durch
"
') 8. oben ~ 496,

*) s'. oben Cursus

§ 4&9.

385

386

II. Thl. H. Buch. 1. Abschnitt. 1. Titel. 18. Kapitel. § 500.

eine treulose Derelictions- oder Traditionshandlung des detent01,2: Justinian entschied verneinend, nc e.r alicna malignitatc aliel1urn damnum
emergat (l. 12. C. de aeq. poss. 7, 32).
Ein Gewalthaber kann den Besitz nicht dadurch verlieren, daß der
ihm Unterworfene die Sache unterschlägt oder ihn dejicirt, denn Unterworfene erwerben eben immer für den Gewalthaber den Besitz; demgemäß bleibt auch ein servus fllgitivus in seines Herrn Besitz, so lange
er nicht von einem Anderen occupirt wird (fr. 13. pr. fr. 15. D. eod.).
Literatur ; 1) In einigen dieser Fälle, namentlich in dem der Schlüsselübergabe, sprechen Manche von trctditio symbolica: s. dagegen v. Savigny Recht des
Besitzes § 14. - 2) Ders. § 33, S. 367ft'. (der 7. Anfl.). Böcking Pand.-Inst. I.
§ 125. Anm. 19. 20.

XVIII. Kapitel.
III. Erwerb und Verlust des EigentlmIDs.
§ 5001 1. Erwerbsgründe des älteren Civilrechts. l)Aus
alter Zeit war es der voll gültigste und gewissermaßen prototypische
Erwerb.sgrund quiritarischen Rechts (Cai. 4, 16), wenn Kriegsbeute vom
Staat, welchem sie nach Kriegsrecht gehörte, an den Einzelnen überging, sei es durch unmittelbare vom Feldherrn angeordnete Vertheilung, oder durch solenne von den Quiistoren zu leitende Versteigerung
(venditio sub hasta, bez. sub eorOJla, Gell. N. A. 7, 4) 1. Nach Analogie
der letzteren versteigerte dann der Staat auch solche Sachen oder Vermögensmassen , welche ihm aus anderen Gründen, z. B. wegen Erblosigkeit, zugefallen waren, und nahm er, um Stücke des ager pub1ieus
in Privateigenthu·m zu bringen, durch besondere Beamte (ex lege rle co.Zonia deducenda) eine Assignation* oder durch die Quäst.oren eine Versteigerung vor. 2
2) Im Verkehr der Privaten gab es zwei solenne schon in den XII
Tafeln bestätigte (fr. Vat. §50) Formen, die injure eessio und die
maneipatio; jene galt als öffentlicher Act (vor dem Magistrat) und
war auf alle Sacharten anwendhar, aber nicht für personae alieni juris
geeignet (Gai. 2, 96; fr. Vat. § 51), diese** war ein Privatact vor (5)
Zeugen und nur auf res mancipi amvendbar. Beide gevvähren mit dem
Eigenthum zugleich Besitz, mir sofern sie von Tradition begleitet sind.
In jure cessio communis alienatio est et maneipi rentrn et nee manC'ipi;
quae fit per tres personas: in jure cedentis, vindieantis, addieentis (Vlp.
19, 9); maneipatio propria species alienationis est rerum mancipi, eaque
fit cer·tis ver'bis, libripende ct quinque testibus praesentibus (Vlp. 19, 3).
Pler'umque ct fere sempel' rnanC'ipationibus utimur, quod el1im ipsi per nos
pl'aesentibus amids agerc possumus, hoc non estnecesse cllnl majore difficultate apud P)'((etol'em aut apud Praesid('m provinciae quaerel'e (Gai. 2,25),
Doch erhielt sich die in jure cessin, obschon jetzt l'es nec mancipi auch
*) s. ExcurS8 S. 263.

** ) s. Excurse S. 127. 400.
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Die XII Tafeln bestimmten für Immobilien eine zwelphnge, fur
Mobilien eine bloß einjährige Ersitzungsfrist: usus (et) auetoritas fundf
bienllium esto, ceterarum rerum annus (üe. Top. 4.; p ro Goee. e.1.9! G~t.
2 42. 54. 204.), und diese Zeitbestimmung blieb bis auf J Ll,stlman m
Gültigkeit: usucapione dominium adipisciml/r tam mancip,i 1':cl~um, (juam
rlec maucipi; usucapio est autem rlominii. adeptio per contmuatwnem p.os-

sessi07lis anni vcl biennii (Ulp . 19, 8). Diese Verbindung der \Vo.l'te
usus auctoritas in den XII Tafeln sollte wohl die Stellung des besltz-

habenden Erwerbers und zugleich die des gewährspflichtigen Auctor
innerhalb der Frist ausdrücl\en, so daß die Wirkung des Fristablaufs
nur indirect im Gesetz ent.halten war.*
.) s. auch Excurs8 8. 116.
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Die Zeit kommt nur als Modalität dE}s Besitzes in Frage, der Besitz
ist der e~gent1iche Zeugungsgrund" w-elcher seine Wirkung vollendet,
sobald die erforderliche Zeit verstrichen ist. Aber der Besitz wirkt nur
dann, wenn er in der Entstehung gerechtfertigt und in der Dauer
ununterbrochen ist, und auch nur, wenn die besessene Sache nicht
infolge gesetzlicher Bestimmung von der Ersitzbarkeit ausgenommen
ist. - Man faßt alle Voraussetzungen der Ersitzung in den Worten
zusammen: Res habilis, titulus, fides, l)ossessio, tempus.
.
§ 502] A. Ger e c h tfertigt ist der Besitz, wenn er sich auf einen
5
Rechtsgrund, titulus uS llcapionis (justa causa dominii), stützt und
bon a fi d e erworben ist. 6 Als Usucapionstitel gilt je~e Thatsache,
welche Rechtsgrund des Eigenthums seyn kann : man besitzt etwa pro
cmtore, pro donato , pro SOllltO, pro dote, pro legato, pro derelicto (Dig.
41, 4- 9); besitzt man nicht auf Grund eines solchen Titels, so findet
Usucapion nicht statt (fr. 27. J). de usurp. 41, 3), und nur wenn der
Besitzer aus eI1tschuldbarem Irrthum das Vorhandenseyn eines Titels
annimmt (titulus putativus) , genügt das subjective Moment: quod vulgo
traditum est, ('um, qui ea::istimat, se quid emisse, nec emerit, non posse
pro emtore usucapere, hacte11us verl1m eSse ait, si mtllam justam causam
ejus erroris emtor habeat; rwrtl si for te serVl/S vel procurator, clli emendam rem rnal1dassct, persuaserit ei se emisse, atque ita tradiderit: magis
esse, ut usucapio sequatur (Afr. (r. 11. D. pro emtore 41, 4; dazu (r. 2.
§ 16. eod.; f1". 3. D. pro herede 41, 5; (r. 5. § 2. D. pro suo 41, 10). Es
heißt in solchem Falle: pro suo possidet, doch wird dieser abstracte Ausdruck (abgesehen von seiner untechnischen Bedeutung als Gegensatz
des pro alieno possidere: (r, 13. D. de usurp. 41, 3) auch für andere '
Fälle gebraucht: est spccies posSl'ssionis, quae 1'ocatur pro SilO: hoc enim
modo possidemus omnia, quae mari, te1Ta, coelo capimus, aut quae al1uviol1e fl um 'illum 110st1'a fiunt; itcm qllae ex rebus alieno nomine possessis nata possidemus, veluti parfum hereditm"iae aut emtae ancil/ae pro nostro
possidemus, similiter fructus rei emtae aut donalae , aut quae in hercditate
ir/venta est (Paul. (r. 2. D. pro suo) .
Bona fides ist die Ueberzeugung, daß der Besitzwi1le (animus rem
sibi habendi) nicht mit dem Recht eines Anderen in Conflict stehe;
solche Ueberzeugung war in den Fällen des prätoriscben Eigenthnms
eine richtige, außerdem nur als Irrthum denkbar, sei es nun, daß aer
vermeinte Rechtsgrund gar nicht vorhanden , oder der verus titulus mit
einern Mangel behaftet war, welcher den Erwerb des Eigenthums verhindern mußte, z. B . weil der Verkäufer nicht zur Veräußerung befugt
war. Diese bona fides ist selbständige Voraussetzung der Usucapion,
daher ihr Mangel die Usucapion hindert, auch wenn ein Rechtstitel
vorhanden ist; si quis id, quod possidd, non putat sibi per leges licere
usUCapel"e, dicendum est, etiam si er1"et, non procedere usucapionem (Pomp.
(r. 32. D. de usurp. 41, 3). Sie muß im Augenblick des Besitzerwerbs
da seyn, initium usucapionis intueri debemus (Paul. (r. 4. § 18. lJ. de
usurp. 41, 3; dazu(r. 2. § 13. D. pro emtore 41,4); weder ob sie nach-
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her noch geblieben (mala fides superveniens non nocet) noch ob sie vorher .d~gewesen, kommt in Betracht (possessionis, non ~ontractus initium
insptCZ placet: p{~p. (r. 44. § 2. D.. de usurp.), nur beim Titel pro emtore
muß der Usucaplent schon zur Zelt des Kaufabschlusses 7 redlich, d. h.
der Ueberzeugung gewesen seyn, daß der Verkäufer EiO'enthümer se' ('
.
1 zn
emttone
e t z'llu d tempus inspicitur, quo contrahitur, igitur Öet bona fide emisse
debet e.t pos~essionem bona fide adeptus esse: Paul. (r. 2. pr. D. pro emt.).
Bel BeSItzerwerb durch Stellvertreter kommt es darauf an daß d .
Vertreten:, beim Erwerb für ein Peculium aber, daß dessen
bona fide 1st ((r. 2. § /0-13. (1'.11. D. eod.; dazu fr. 43. §1. D. de usurp.).
. § 50~1 B.ynunterbrochen ist der Besitz, wenn während der Ersltzungsfnst .kel~e den Besitz, sei es auch nur für kurze Zeit, aufhebende
Thatsache, emtntt; gleichgültig ist der Grund des BesitzverIustes, im
~all der W.lede~erlangung des Besitzes kann nur von neu beginnender Ersltzungsfl'lst
die Rede seyn . Die Unterbrechun g, b eson d ers d'Ie von
.
~me~ Ander~n ~usgehende (Besitzentsetzung~, heißt usurp a ti 0 (inter11tpt~0 usucapz?ms: Paul. (:.2.
eo.~); natur a liter interr'umpitur possesslO, cum qU/s de possesszone vz deJzcztur vel alicui res eripitur: quo casu
non . adversus eum tanturn, qui eripit, interrumpitur possessio, sed adversus omnes: nec :0 casu quidquam interest, is, qui usurpaverit~ dominus sit
necne (Gm. (r. ;). eod.); neben dieser absoluten kam auch eine relative
d. h. nu~ zu Gunsten des Handelnden selbst wirksame Unterbrechun~
durch 8 emen symb.olischen Act. (z. B. surculum de(ringere: Gic. de or.
3,28 ) vor..(s. g, ~nterpellaho oeler civilis interruptio); als solche
galt aber mcht dIe bloße demmtiatio (fr. 13. D. pro e1nt. 41, 4) oder
Klaganstellung ((1'. 2. § 21. eod.; freilich wird die folgende Verurtheilung zur Herausgabe auf den Zeitpunkt der Litiscontestation zurückbezogen, was wie Unterb.rechu~g wirkt: fr.18. D. de rei vind. 6,1).
, Beso~deren VOI~theil gewahren a) die Successio in uSltcapionem
(~. accesszo testa~or2s), welche dem Universalsuccessor und Legatar zustatten kommt, mdem von diesen die in der Person des Erblassers beg,onnene Usucapion vollendet werden kann, und ihnen weder die eio-ene
m.ala fide~, .noch die ~esitzlosigkeit der he1"editas jacens schadet; in here{~~bus,. qu~ zn l.ISllCapZOnem sllccedunt, possessio de(uncti quasi juncta de~cendzt ad lle1'edem (Paul. fl". 30. D. ex quib c met"~ 4 6· dazu "'r 14
SlDd d'
. ,
..
:I'"
/, • •
S • • e zu. tempo praescr. 44, 3); zn 1"e legata in accessione temporis
qua testator possedit, leg~ttarius qllodammodo quas'i heres est (Paul. fr.
§ 1. D. de usurp:); b) .ehe accessio possessionis, welche dem Sing~larsuccessor mter vzvos, Z. B. Käufer, zustatten kommt, indem in ihm
d~.e Usucapion als vollendet gelten solI,wenn bereits der auctor (Verk.aufer) so lange~ als dem Käufer noch fehlen würde, UsucapionsbeSItz gehabt hat (§ ~3 .. J. d~ usuC. 2, 6" f1': 14-16. J). de div. tempo
prae~~r. 44; 3).. "Bel dIeser 1st unser Besitz die Hanptsache und der des
~ organgers ~.Ie Accession, ?ei der sucC. in usucapionem ist es der Besitz des Vorgangers, den Wlr nur fortsetzen, zu ' dem also umgekehrt
der unsrige hinzutritt. "9 Bona fides des Vorgängers ist bei beiden,

I~haber ~~

n..

14:
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hona fides des jetzigen Usucapienten ~ei letzterer (d. h. der succ . in
usuc.) nicht, wohl aber bei ersterer VGrausgesetzt.
..
§ 60<1:] C. Nicht auf der Natul: der Usucapion, sondern auf POSltlVrechtlichen Vorschriften beruhen gewisse Rechtssätze , durch welche
die Usucapion theils eingeschränkt, theils er weitert word:n ist. a) Abgesehen davon, daß überhaupt dem quiritischen cO'mrncrcwm entzoge~e
Sachen z. B. res saCTae und 1'eligiosae (sepulcrwn, forum. bustumve: Gzc.
de leg. '2 J 24) J oder solche Sachen , an denen Besit.z unm?glich w~r
(tignwn junctwn: fr. 7. § 10.11. D. de acq. dom. 41,1), sowIe auch.dle
Grenze~ der Grundstücke (fines intra V pedes: Gie. de leg. 1, 21) 10 l1lcbt
ersitzbar sind, gelten folgende Beschränkungen: (.() fuTtwn 1'ei wird nach
Vorschrift der XII Tafeln und der bestätigenden lex A tinia (a. 197 v.
Chr.?) als ein vitium rei behandelt , welches Ersitzung Jecl"vedem unmöglich macht: quod subreptum erit, ('jus Tei aeter77~ auet~r.itas esto
(Gell. N. A. 17, 7), cl. h . usucapi non potest, antequam m dOI7i'~m potestatem pervenerit Ur. 4. § G. fr. 49. D. de 'Usurp.); als der Begnff des furtum auf Mobilien beschränkt ward (fr . 38. D. eod.), holte eine lex Plautia (a. 90 v. Chr.?), welche dann in die lex lulia de vi aufgenommen
ward,11 für res (immobiles) vi possessae jene Vors.chrift nach (fr. 33. § 2.
eod) und die lex lulia repetundarllln erstreckte sIe auf verbotene Schenku~~en an Provincialmagistrate ((r. 8. D. ad leg. Jul. 1·ep. 48, 11). (-J)
Veräußerung einer res m.ancipi, welche einer unter Agnat~ntLltel stehenden Frau o-ehörte, ohne des Vormunds Vollwort, galt ~elt den XII Tafeln gleichfalls als vitium 1'ei (Gai. 2, 4!). /,) ~ündelsa,chen, die ohne
Beobachtung der gesetzlichen VorschrIften ver allßert smd, der fundus
dotalis Sachen des Fiscus und 'der Gemeinden (fr. 48. pr. D. de acq.dom. /1, 1; (I'. 16. D. de fundo dot. 23, 5; fr. 9. 18. D. de usurp .) unterliegen gleichfalls nicht der Ersitzung. Aber in ~l1en diesen Fäl!en kann
das Hinderniß gehoben werden (purgatio viti-i) dadurch, daß dle _ ~ache
wieder in des Eigenthümers Gewalt zurückgehngt (r!.. (:1.), oder .111 das
Eigenthum einer nicht geschützten Person übergeht. (y): uS~tC~P~o ~Jro
cedit, si vitium, quoll obstabat ex 1'e, purgatum fuent, vetutl s~ /7S C Z res
esse desieTit aut furtiva aut vi possessa (Pomp. fr. 24 . .n. eoeL.) .. Gelangt
eine Sache erst nach Beginn des Usucapionslaufs m das Elgenthum
einer geschützten Person (sub ?'), so wird ~ie Ers~tzung ihres Besitzers
nur sistirt (s. g. 'ltsucapio quiesceus s. dorrmens), nIcht unterbrochen, so
daß mit Wegfall des Hemmungsgrundes der Lauf noch vollendet werden kann.
b) In gewissen Fällen (s. g. uSllcapiones lUcTativae) war. mala fides
keinRindernißderUsucapion: f.,<) 'ltsllcapio pro hcreclc auf Kosten des
mit dem Erbschaftsantritt zögernden Erben, freilich seit Hadrian dahin
geändert, daß der Erbe trotz vollendeter USllcapion die Sac~e mitt~~s
der hereditatis pditio noch abverlangen kann; I~) usuTe~~ptzo .~x jzducia auf Kosten des zur Remancipation verpflIchteten Elgenthumers;
in beiden o-enannten Fällen sollte selbst bei Grundstücken einjähriger
Besitz ge;ügen; I') usureceptio ex praediatuTa auf Kosten des
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l'racdiator d. h. dessen, der ein dem Staat verpfändetes Grundstück erkauft bat, aber 2 Jahre lang versäumt; J'j usucapio ex Rutiliana
CO n s titu ti 0 n c zu GUl1sten dessen, der von einer Frau ohne Tutor
eine res maneipi erkauft hat und nicht vor Ablauf von 1 oder 2 .Tah'
den Kaufpreis zurückerhält. Gai. 2, 52-61; fr. Vatic. § 1.1 2
len
§ 6.~6J ~I. Er:v~r~sgründe. des prätorischen Re chts sind:
1) tradztlO 1'ez .ma.nczl~l ~It ~er A~sl~h.t de~ Eig:nthumsübergangs (Ulp.
J, ~6); 2). adJll~lcatw m elDemJudlczum 1nl.perzo continel1s; 3) UeberweIsung emes mJt no:x:a behafteten servus i7ldefcnsus an den Beschädi _
te~ ((r. 26. § 6. D. de 1:occal. act. 9, 4); 4) Besitzeinweisung in Grun~
stucke wegen damnum
m(ectllm ex 11. decreto (I'r
•
I'" 15 §16 •D
• d e d,amno
inf. 39,2); 5) Erthellung der erbrechtlichen bonorum possessio' 6) V ..
t .
.
C
'
er
mogensvers "elgerl1n?, Im on.curs ~bo71orum emtio: Gai. 3, 80).*
Außerdem entwIckelte
. . . SIch eme Art prätorischer Ers't
I zung, um
Sachen, welche dem qmrltIschen commcrcium entzoO'en waren
.. l' h
1" k
0 , nam IC
. . I
Provlllcla grune stuc e, dem längere Zeit Besitzenden
. h
"t
h"t
d
zu SIC ern.
Der P ra or sc uzte en, der ein justU1n initium l'Jossessionis und I
. (' D
.
.
onga
possesslO em ecenmum znte1' praesentes, ein Vicennium inte'r absentes)
hatte (Paul. Sent. rcc. V, 2. § 3. 4), zunächst durch Gewäh
.
,"
l'
"
rung emer
· 'd (
e
praesc1
zptw
ongl
temporzs)
gegen
dIe
Klao-e
des
E'
th"
Emle
..
d'
b I g e n umers'
spater
e dieser Schutz zu einem absoluten ' d . h . e'Igen tI'}
.wur
'
IC 1' d'mg-'
lIchen,
ausgebIldet, so daß der Besitzer selbst mI't e'm e'I KI age gegen
.
Jeden
auftreten konnte
G. de lJraescr . XXX ann."
7 39) und
.
.
.(l. 8. pr.
.
dIe Sache
nun 111 boms eius
war • Man bezel'ch n et e d en R ec h tser•
J
•
werb dIeser Art selbst als p l' a es c rip ti 0 lo ng i t
.
d
"h t
'!'
emporzs un gewo _n e SIC 1 Immer mehr ' ihn als ein Seitenstuc" k d er usucapzo
. zu bel~.andeln. N.ach den Grul1?sätzen dieser praescriptio konnte auch der
langere Besitz
p, von
" beweglIchen
. und _unbeweg-lichen Sachen'm d er P erson von eleglmen beurtheI1t werden, und so 1aO' es seitdem (e
l'all~) fast ~lle freien Einwohner Römische Bürger ~ar~n nah b a:-;Institute
' ' anzunahern'
e, .. el e
'1
V (dIese Präscription und die UsucapI'on)'
eman d er
11l:e erschmelzung geschah jedoch erst durch Justinian.
'
r:
§ 506] ~II. Erwerbsgründe des neueren Civilrechts 1
Zuerst mag dIe tr a ditto einer res nec mancipi als civiler
an:.rkan~t worden seyn, da auf solche Sachen der Privatact der Ma~~i
pa~l.on I1Icht anwendbar und doch ein Privatact Verkebrsbed" f 'ß
(Gat?19?0'U/ 19'"')
.
.
urm war
ß' -,
'.-'. 'P.. , I . DIe AbSIcht des tradirenden Eigenthümers
mu a~f alle1~atw, dIe des Empfängers auf Eigenthumserwerb gerichtet
seyn,
zn ommbus l'ebu$, quae dominium trans/f'erunt
con curra t oportet
IP. t
'
J
al/ce us ex utraque parte contrahentium (Javol. 1'1'. 55. D d 0
t A
'
44
'
1
e .h e'd
.' 7) ,un d d a ß d'lese U
eberelllstimmung
vorhJ.nden
sei • ents
SIch nach .. dem Rechtsgeschäft, zu dessen Ausführung die Sac~:~e;g~,?e gehort, nunquam nudet tJ;aditio transl'ert dominium sed't
.
dzttO a t r
.
1'
, z a sz venu a zqua Justa causa praecesserit P1"0'Pter quam trad:t'
tu' (P 1 -f', 3
'
t w sequereJ
au . I r. 1. pr. D. de acq. dom. 41, 1); die Art des Rechtsgeschäfts

Erwerbsg~ ~

t

.) s. oben Cursus § 265.
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ist im Uebrigen gleichgültig. Curn in corpus quidern, quod traditur, consentiarnus, 'i n causis vero dissentiarnus" 'non anirnadverto, cur ine(ficax
sit traditio, veluti si ego cl'edarn, rrre e; testamento tibi obligaturn esse, ut
(undurn tradam, tu existirnes, ex stipulatu tibi eum deberi; narn et si pe. cuniam numeratarn tibi tl'adam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias, constat, proprietatem ad te transire , nec impedimento esse, quod
circa causam dandi atque accipiendi dissenserimus (Jul. fr. 36. D. eod.),
doch hat der Geber im Fall eines dissensus circa causam die condictio
sine causa und der Empfänger also kein Recht auf Behaltung der Sache
("lIumrni accipientis non fiunt"? Vlp, (1'.18. D. de reb. cred, 12,1 12).

Der Tradition steht es gleich, a) wenn Mehrere ihre Sachen infolge
Vertrags (durch con(usio, commixtio, conflatio) zusammen thun oder thun
lassen (comrnunicatio); die Sache wird solchenfalls l'es comrnunis ((1'. 5.
pr, (r. 7. § 8. 9. D. de rei vind. 6, 1); b) wenn Jemand mit Bewilligung
des Eigenthümers auf des en Grundstück Steine bricht oder Bäume
fällt oder Früchte erntet, um sie für sich wegzuholen: quidarn saxurn
rnilli exirnel'e de suo perrnisit donatiollis causa: statim cum lapis exemtus
est, rneus fit, quia quodammodo traditione meus ractus est; plane si ll1el'cenarius rneus exemit, rnilli exemit, quasi traditio enirn (acta videtur,
quia eximitw' domini voluntate (Vip. f1'. 6. D. de donat. 39, 5), daher

auch wenn der UsufruGtuar oder Pachter von der in seiner Nutzung
befindlichen Sache Früchte erntet (perceptio fl'uctu~hll), colonus,
quia voluntate dornini eos percipere videtur, suos (ructus (acit (Arr. (1'.
61. § 8. D. de (urt. 47, 2). -

Wahrscheinlich in Anknüpfung an die freiere Traditionstheorie hat
dann die Jurisprudenz (der Kaiserzeit? Labeo bis Julian: rr.13. D.'
quib. rn. usus(r. am. 7, 4) auch für andere Fälle festgestellt, daß Civileigenthum erworben werden könne, theils mit Apprehension, theils
ohne solche; namentlich die ersteren Fälle werden auf das jus gentium
oder die naturalis ratio gegründet, alle aber gehören einer Region des
Civilrechts an, wo der alte Gegensatz des Civil- und Honorareigenthums sich abstumpft, und im Familien-, Erb- und Obligationenrecht
verwandte Rechtsanschauungen auf Grund des jus 'fIaturale und bez.
extraordinarium auftauchen.* Die wichtigsten dieser Erwerbsarten sind
folgende.
§ 50':] 2) Occupatio d. h. einseitige Besitzergreifung verschafft
Eigenthum, wenn die apprehendirte Sache dermalen in. Niemandes
Eigenthum ist: res lIullius primo occupanti cedit (Goi. fr. 3 .. D. de ocq.
dom. 41, 1) ; wahrscheinlich galt das aber streng genommen nur für res
nec mancipi, Herrenlosigkeit einer res rnancipi mußte ja überhaupt immer eine Seltenheit seyn, und Occupation war auch rücksichtlich ihrer
einer traditio ähnlich, die hier nur bonitarisches Eigenthum gab. Occupationsbeispiele sind Besitznahme herrenlosen Landes, z. B. einer insula in rnari nata (§ 22. J. de l'er. div.), Jagd (venatio) , Vogelstellerei
. (aucupiurn) und Fischfang (piscatio).' omnia anirnalia, quae terra, rnari,
*) s. oben CUTSUS § 297 . 339. 394. und Excurse S. 342 u. 361.

coelo capiuntur, i. e. ferae bestia~, volucres, pisces , capientiurn /iunt,
internt, utrum in S/JO (undo quzsque capiat, an in alieno; plane qui
ill alien1l1n rundum inyreditur vellandi aucllpandive gratia J potest a domino, si is p/'oviderit, ju/'e prohiberi, ne ingrederetur (Gai. fr. 1. 3. D.
eod.; dazu fr.14. pr. eod.). - Als res nultius gilt auch jede res hostir
lis: Feindeseigenthum fällt, insoweit es nicht zur Kriegsbeute O'ehört
als Privaterwerb dem Römer zu, in dessen Gewalt es ist (fr. 5. 7. fr~
51. § 1. D. eod.; dazu
12. pr. D, de captiv. 49, 15).
Besondere Occupationsfälle sind a) das Auffangen bei einem jactus
rnissiLilllfl (s. sparsio aeris); ähnlich einer truditio, neben welcher es
1UJC

§

rl'.

in den Quellen genannt wird, ohne aber als solche angesehen zu werd~n (Gai. (r . .9 ...9 ~. D. d~ acq. dom.); traditio kann es nicht seyn, weil
dIe vo{untas Jaclentls auf'"mcertae personae geht, sondern nur derelidio,14 weil das Eigenthum nicht bloß für die umdräno'ende Menge
D. pro dere/
sondern schlechthin aufgegeben wird (Pomp. rr. 5. §
41, 7). b) thesauri inventio d. h. Hebung einer werthvollen
Sache .aus einem Ve~steck .~Erdboden. Mauer, altem Schrank), welches
so alt 1st, daß der ~Igenthumer nicht mehr zu ermitteln und Preisgebu~g anzunehmen 1St; .thesaur.us est v~tus quaedam depositio pecuniae,
CltjltS non exstat memona, ut Jam domznum non Izabeat (Paul. rr. 31. § 1.
n, de ac~ . dom.). Der Schatz gehört dem Hebenden; wenn er aber in
lJ,tn~o alleno eige~.mächtig gesucht ist, ganz - wenn zufällig gefunden,
w~mgst~ns zur Halfte dem Grundstückseigenthümer (§ 39. J. eod.: dimzdzum
uzventoris, dimidium
fisoi. - S'Yla1·tian.
Hadrian " e 17), und wenn
. l
. .
r
m oco sacro vel relzgzoso gefunden, zur Hälfte dem Fiscus (seit einer
c~ns~. D. Fratrum ; fl'. 3. § 10. D. de jure fisci 49,14: dimidia pars fisco

/:>

vl1Zchcatur). I 5

§ 50S1. 3) SP.eci(icatio ist Verarbeitung eines Stoffs, so daß
dara~s nom corp07:1s sp~cies entsteht, z. B. si ex uvis vinurn (eceris, ex

tabulzs ~avem (abrzcaverzs, ex lana vestimentum, ex vino' et melle mulsum,
ex n:edlcamentls err:plastrum (ece1'is (Gai. 2, 79); sie verschaffte nach

AnSIcht der Procuhaner dem Verfertiger , unter dessen Hand die neue
Sache eben entstand , das Eigenthum an derselben auch dann wenn
der S.toff .ganz o~er.theilweise ein fremder gewesen; Sabinus abe~ legte
st~~t m .~Ie ArbeIt, 111 den Stoff die Entscheidung, während nach 'e ine;
spate~ dIe ?,berhand behaltenden Ansicht die Sache dem bisherio-en
Sto~elgenthumer nur dann verbleiben soll, si species ad materiarn rev~rti
posszt, ut ecce vas conflaturn ad rudern massam au1'i vel argenti (Gai. fr.
7. § 7. f). de acq. dom.). Auf keinen Fall geht die condictio furtiva verloren, wenn lier Stoff gestohleR war (ex lana (urtiva vestis furtiva . Paul
(1'. 4. ~ 20. D. de usurp. 41., 3; ebenso Ulp. fr. 52. § 14. D. de furt'.

47, 2), auch. haft~t d~r lucl'lr.ende Specificant för Scbaden~ersatz.
.
~l~. S?eCI~catlOn. 1St. wohl jede Zusammengießung (s. g. confusio)
von FI~sslgkeIten, dIe mcht ganz derselben Art und Güte sind (z B
verschIedner Sorten oder Jahrgänge von Wein), anzusehen und 'di;
Verwendung von Leinewand oder anderem Stoff zu einem' Gemälde
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(pietura) möchte gleichfalls unter diese }{ategorie gerechnet werden
(Gai. 2, 78).
_ /'
§ 509] 4) Auch sonst kann durch (s ei es trennende oder vereinigende) Veränderungen, die mit einer Sache auf organischem odermechanischem Wege vorgehen, ein neues Eigenthum sverhältniß eintreten:
wer Eigenthümer des lebenden Thiers war, ist auch Eigenthümer des
Leichnams (dazu fr. 49. pr. D. de legat. 11. und ji'. 14. § 2. D. de cond.
furt. 13,1); wer Eigenthümer des Gebäudes, ist auch Eigenthümer der
ruta caesa; wer Eigenthümer des Grundstücks, ist auch Eigenthümer
der gebrochnen Bäume: das Eigenthum geht auf die entseelte, abgetrennte Sache über.
Durch separatio werden Früchte, durch Geburt Thieljunge zu
selbständigen Sachen und fallen von selbst in das Eigenthum des Eigenthümers der Hauptsache oder des Mutterthiers (fr. 25. D. de usur. 22,1):
dieses Eigenthum ist ein absolut neues ((1' . 4. § 19. D. de usurp. 41) 3)
und immer civilrechtlich, auch wenn das Zeugende nur in bonis ist.l 6
Dasselbe gilt von Sklavenkind~rn. Eigentliche fructus, wozu aber die
letzteren nicht gehören (partus anciltae in (1'uctu non est: Ulp.fr. 68. D. de
usu(r. 7,1), fallen, wenn Jemand Emphyteuta oder redlicher Besi t zer der res frugifel'a ist, durch Separation in dessen Eigenthum,
doch mit der Beschränkung des letzteren, daß er dem Vindicanten der
Hauptsache auch die noch nicht consumirten Früchte restituiren muß:
bonae fidei emtor non dubie percipiendi fl'uctus etiam ex aliena re
suos interim facit, non tantum eos, qui diligentia et opera ejus pervenerunt, sed omnes, quia, quod ad fructus attinet) loco domini paene
e st; denique etiam, priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt,
bonae fidei emtoris jiurtt (Paul. fr. 48. D. de acq. dom. 41,1; dazu § 35.
J. de rer. div. 2, 1: pro cultura et cura).
Auch der zufällige Eintritt einer Verbindung zweier Sachen (Quantitäten), wodurch diese zu einer einzigen neuen Sache* werden (confusio), bewirkt eine Eigenthumsveränderung, wenn die Verbindung unlöslich ist, indem solchenfalls die neue Sache eine ' res communis wird
(§ 27. J. eod.); dasselbe gilt, wenn einer der Eigenthümer Urheber der
Verbindung, diese aber nicht Specification ist. - Ist die 7tufällige Verbindung nur eine äußerliche (Mengung trockner Körper, s. g. commixtio), z. B. Zusammenschüttung von Getreide, oder Anlöthung (pl'llmbatura), so bleibt unter allen Umständen Jedem sein Eigenthum und folglich die mit der actio ad exhibendum einzuleitende Vindication, welche
im Fall der Ununterscheidbarkeit statt der Stücke selbst den entsprechenden Bruchtheil der Gesammtquantität erzielt (fr. 5. pr. D. de rei
vind. 6, 1),. dasselbe gilt, wenn Zusammengegossenes wieder scheidbar ist, z. B. Mischung von Blei und Silber, quia utraque materia, etsi
confiesa, manet tamen (Ulp. fr. 5. § 1. eod,).
Abweichend werden Geldstücke (pecunia numerata, nummi) be'*) s. jedoch § 511.
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handelt, indem ihre commixtio als consumtio gilt: si alieni 'I1ummi inscio
vel invito domino soluti suntJ mane17t eJus) cujus (uerullt; si mixti essent
ita Zt~ discer7li, non p~ssent, ejus fie7'~, qui acapit, in libris Gaii scriptln~
est: zta ut actw domzno cwn eo, quz dedissd, furti competeret (Javol. fr.
78. D. de solut. 46, 3),
§ 510] 5) Für einzelne Fäll.e ,:.ar etwa zur Begünstigung des Erwerbers oder zur Strafe des Embußenden vorgeschrieben daß d
.
1
.
.
d h 1
'
as
Elgent 1U~ zpso J~re, . . 0 me Erw:rbsact auf einen Anderen übergehen
~olle: dahm gehoren der Anfall emer vorn Vormund mit Mündelgeld
Z17 suum ?lomen erkauften Sache an den Mündel ((I'. 2. D. qua71do ex
facto t'lltoris 26, 9) , oder einer dem Unwürdigen entrissenen letztwilligen Zuwendung. an eine.n Anderen (bez, an den Fiscus) ex lege Papia
Pllppaea, oder dIe Verwl.rkung (an den Fiscus oder Zollpächter) we
Z?Il- o~:r SteuerhinteI~ziehung ((r. !4. D. de pllblican. et vectigal. 39~;~
DIese Falle, zu denen m der chrIstlIchen Kaiserzeit namentlich in Ansehung des Familiengüterrechts weitere hinzukamen sind nach .
,
'
emer
. ,
Aeu ß erung Ulpian s (19, 17: lege ?10blS acquil'itur) von Neueren als
transitus dominii legalis bezeichnet worden
Diese Fälle haben das mit den sub 4) aufgeführten gemein daß d
Eigenthums~rwer? ~ich unmittelbar und ohne Rechtsgeschä/t des E~~
werbers an Irgend cmen Vorgang anknüpft, aber sie unterscheiden sich
,darin, daß die, ~älle sub 4) auf der natul'alis ratio, diejenigen sub 5) dagegen auf posItIver Satzung (jus extraordinarium!) beruhen. _
~ 5:1::a.] G~wisse sacl:liche Accessionen,17 welche gleichfalls
unter den, .GesIc~,tspunkt emes Erwerbsgrundes geteIlt zu werden pfiegen, .. begnmden m. der That kein neu es Eigenthumsverbältniß, sondern
gewahren dem Elgenthümer bloß eine Wertherhöhung seiner Sache
(~ugmentullt proprietatis: Dip. f7'. 9. § 4. D. de usufl·. 7, 1; fundo accedzt: Paul. (1'. 7. pr. D. de peric. 18, 6). Dies ist der Fall, wenn zu der
~ach~ Jem~ndes Etwas so hinzukommt, daß das Hinzukommende
1m ~orper dIeser Sache ,aufgeht, d. h. fortan einen untergeordneten
'{hell (pa~'s) deI~selbe.n bIldet; der dadurch Bereicherte hat nicht ein
neu:s ObJect, ~lC.ht eI~ neues Eigenthum, und mithin ist dle vollzogene
Veranderung fur Ihn ell1C nur factische, keine rechtliche.
.
. Fälle dieser A.~t sin.d a). Einverleibungen in eine Mo bille, z. B.
Emwebung
von Faden 111 eIn Ge"vand (textura), , Färben von StoCf'
Hen
.
) A '
(tznctura
J
uftragung einer Sch.rift (litcrae in chartis s. membrrmis: fr. 9.
§ 1 .. D. de acq. dom.), AnschweIßen ohne . vermittelnden Stoff (ferruminatw.: (1'. 23, § 3:. IJ. de ?"ei viud. 6,1 ); b) Einverleibungen in eine Im'~~ 0 b 1 ~ ~ e, z. B. ~a.en ur;,d Pflanzen (satio et implantatio: si mdices ege12t,. teu ~ coalesczt .. (1'. / . § 13 .• fl' . 9 . D. de acq. dom.), Bauen (inaedijicatw, mIt
Suspendirung der Vindicabilität
· (:1' 7 § 10 • tod)
B 0 d enzu'
.
'."
.,
wach s durch Anschwemmung (alluvio : incrementurrt latens) oder Antreibllng (avulsi~: incremen~um patens); quodsi vis fluminis partem aliquam
ex tuo praedw detraxerzt et meo praedio attulerit, palam est, eam tuam
pe7'?llanere; p lane si longiore tempore fundo meo haeserit, (t1'boresque, quas

396

H. Thl.

n. Buch.

I. Abschnitt. 1. Titel. 18. Kapite1. § 512.

secum traxerit, in meum rundum radices egerint, ex eo tempo re videtur
meo fundo aequisita esse (Gai . fr. 7. § 2,., dod.).
Ein besonderer Fall ist der Zu wachs durch natürliche Veränderung
eines FI uß betts, sei es daß dieses vom Fluß verlassen (alveus derelictus) oder durch Entstehung einer Insel (insula in flurnine nata) oder
Versandung der Ufer verengert wird; alveus del'elictus eorum est, qui
prope ripam eJus praedia possident , pro modo latitudinis cujusque agri,
quae latitudo prope ripam sit (§ 23. J. eod.), und nach demselben Princip
vertheilt sich die Insel und der Uferzuwachs an dieAdjacenten. In mancher Beziehung gelten die Insel und das verlassene Flußbett als ein selbständiges Grundstück (veluti proprius fundus: Ulp.f1'. 9. § 4. D. de usufr.
7,1; dazu fr. 3. '§ 2. D. de aq. quot. 43, 20); überhaupt aber fällt jede
derartige Erweiterung hinweg, wenn die anliegenden Grundstücke agri
limitati sind, denn solchenfalls ist das Neue zunächst Sache für sich
und daher herrenlos ((1'. 1. § 6. 7. D. de flumin. 43, 12).
§ 512] IV. Verlust des Eigenthums. Eine Anzahl von Verlustgründen ergibt sich von selbst aus der vorhergehenden Betrachtung
der Erwerbsgründe , indem in vielen Fällen dem Erwerb des Einen der
vorausgehende Verlust des Anderen entspricht. Ueberhaupt kann der
Verlust entweder ohne den Willen oder mit dem Willen des Eigenthümers eintreten.* Besondere Fälle sind: 1) ohne den Willen geht
das Eigenthum verloren - abgesehen von der sacralen Weihung und
dem 'natürlichen Untergang des Objects (z.B. durch chasma fundi : Seaev.
fr . 10. § 1. D. de peric. rei vend. 18, 6) - a) durch Bildung eines dauernden Wasserspiegels über dem Grundstück (ut stagnum, palus vel (lumen Jam sit: fr.l0. § 2. fr.23. D. i qu . mod. usususfr. am. 7 , 4; fr.l0.
§ 1. cit.); sonst inundatio speeiem fundi non mutat, et ob id, CU1n reeesserit aqua, palam est, eJusdem esse, cujus et (uit (Gai. fr. 7 .. § 6. D. de
acq. dom.); b) durch völlige Entrückung : si quis de manu mihi uummos
excusserit, si ita perierint, ne ad aliquem pervenirent, puta in flumen, vel
in mare vel in cloaeam ceciderunt (Vlp. f1'. 27. § 21. D. ad leg. Aquil.
9, 2); dagegen eum lapides in Tibe1'im dernersi essent naufragio et post
tempus extmcti, an dominium in integro fuit per id tempus , quo e1'ant
mersi? ego dominium me retinere puto, possessionem non puto (Ulp. fr.
13. pr. D. de aeq. poss. 41 , 2) ; c) durch Entkommen (eingefangner)
wilder oder Verwildern gezähmter Thiere: si feram bestiam aut volucrem
aut piscem eeperimus, eo usque nostrum esse intelligitur, donee nostra custodia eoifrceatur; cum vero eustodiam nostram evaserit et in naturalem
libertatem se reeeperit, rursus oeeupantis fit, quia nostrum esse desinit;
naturalem autem libertatem reeipere videtur , eum aut oeulos nostros evaserit, aut lieet in eonspeetu sit nostro, difficilis tarnen ejus rei persecutio
sit; in iis autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent,
veluti eolumbis et apibus, item eervis, qui in silvas ire et redire solent, ta*) Ueber die s. g. Auflösung oder Widerruflichkeit des Eigenthums erc ttmc und erc rlltnc
s. die Pandekten vorträge.
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lem habemus n::gulam traditam, ut si revertendi animurn habere desierint,
etia m rlostra esse desinant (Gai. 2, 67. 68).
§ 513J 2) Mit dem Willen geht Eigenthum verloren, a) wenn
der Eigenthümer einseitig sich der Sache durch einen körperlichen Act
entäußert (derelietio) , also entweder sie wegwirft (§ 47. J. de t·er. div .
2, 1), entfliehen oder liegen läßt, um sich ihrer zu entledigen, oder die
vorher abhanden gekommene Sache dann aufgibt: letztemfalls ist der
körperliche Act in dem Unterlassen der erforderlichen Schritte der
Wiedergewinnung enthalten, die concludente Derelictionshandlung ist
hier eine negative Handlung.* Der bloße EntschJuß, seine Sache nicht
mehr haben zu wollen, genügt nicht: d'itterentia inter dominium et possessionem haec. est, quod dominium nihilominus ejus manet, qui dominus
esse non vult, possessio autem reeedit,** ut quisque eOl1stituit, noUe possidere (Ulp. fr.17. § 1. D. de aeq. poss. 41,2) . Die Wirksamkeit der Derelictionshandlung war nach Ansicht der Sabinianer nicht bedingt durch
folgende Occupation seiten eines Anderen (Paul. fr. 2. § 1. D. pro derel. 41, 7) .t b) Wenn der Eigenthümer die Sache alienationis causatt
tradirt. Das Recht der Veräußerung kann auch einem Anderen, als
dem Eigenthümer zustehen, z.B. dem Pfandgläubiger (Gai. 2, 64), oder
durch Einwilligung eines Anderen bedingt seyn, z. B. beim dotale praed~um (Gai. 2, 63).
Literatur: 1) Böcking- Pand.-Inst. II. § 142. Anm. 15. 16. - 2) Dazu s.
Rudorff Ueber d.'Ackergesetz d. Sp. Thorius i. d. Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. X.
S.115ff. - 3) Böcking H . S.135. Anm. 32 . - 4) Unterholzner Ausführl.
Entwickl. d. Veljährungslehre (Leipz. 1828) 11. S. 71-110. - 5) Stintzing d.
Wesen der bona lides und des titulus i. d. Röm. Usucapi'onslehre (Heidelb. 1852).6) Möllenthiel Ueb. d. Natur d. guten Glaubens bei der Verjährung (Erlgn. 1820) ;
v. Scheurl Beitr. z. Bearb. d. R. R. 1. S. 219ff. 11. S. 57ff. - 7) Böcking n.
§ 147. S. 109. - 8) Huschke i. d. Zeitsehr. f. Civilr. u . Proc. N.F. 11. S.141 ff.
- 9) Puchta Curs. d. Instit. H. § 239. Anm. m. - 10) Rudorff Röm. Feldmesser H. S.433ff. Puchta § 234. Anm. k-q. - 11) Böcking § 145. Anm 16. 12) Huschke i. d. Zeitsehr, f. gesch. Rechtswiss. XIV. "No. 7. v. Scheurl Beitr.
1. S. 94ff. H. S. 34ff. - 13) Verschiedene Ansichten über die,se zweifelhafte Stelle
s. bei Puchta § 241. Anm. g. Böcking § 153.8.162-4, und v. Scheurl Beitr.
I. S. 192. - 14) Ders. S. 206. Anders Puchta § 241. Anm. m. u. Böcking § 153.
.trnm. 8. - 15) Für die dem Geiste der Kaiserzeit und dem Wortlaut der Quellen
kaum entsprechende Ansicht, daß der Fiscus u. s. w. Eigenthum nicht ipso jure, sondern nur eine condictio ex lege, d. h. ein Forderungsrecht auf dare erwerbe, s. Böcking § 150. Anm.35. - 16) Böcking § 151. Anm.1. - 17) Bechmann Zur
Lehre v. Eigenthumserwerb durch Accession u. v. d. Sachgesammtheiten (Kiel1867).

XIX. Kapitel.
IV. Schutz des Besitzes und Eigenthums.
§ 5.4] I. Possessorische Interdicte. Der Gedanke, daß der
Besitz um seiner selbst willen geschützt zu ','verden verdiene, mußte
zuerst in Betreff des G run d be si tz e s sich mit Nachdruck' geltend
*1 s. oben Cursus § 4-!;J . 460.

t ) s. Excurse S. 280.

n ) s . oben Cursus § 498.

'l't) s. oben Cursus § 448.
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machen, und zwar mag der Prätor an zwei Punkten des Verkehrsbedürfnisses eingesetzt haben. 1) In den,)e'tzten zwei Jahrhunderten der
Republik führten die inneren Verwirrungen und Bürgerkämpfe zu zahlreichen persönlichen Befehdungen und Gewaltakten gegen den Frieden
und Besitzstand im Lande' um dieser öffentlichen Unsicherheit zu
steuern, gewährte der Prät;r ein besonderes Rechtsmittel dem zunächst
Betheiligten, wenn vis armata gegen denselben angewendet war, um ihn
aus dem Besitz seines Hauses oder Ackers zu verdrängen (Landfriedensbruch): interdictum de vi urmata s. da hominibus armatis, neben welchem von Cicero (pr. Gaec. c. 31. 32) noch das interdictum quotidianum
für minder schwere Gewaltacte (vis quotidialla) genannt wird.! Später
wird der Grad der Gewalt nicht mehr unterschieden, doch im Allgegemeinen festgehalten ,daß das Rechtsmittel nur im Falle auffallender
Gewaltacte zu gewähren sei: ad so/am atrocem vim pertinet hoc intel"dictum (Ulp. fr. 1. § 3. D. de vi et de vi armata 43,16). Der ge'vvaltsamen Besitzentziehung wurde der Fall der Vorenthaltung bittweise
erhaltenen Grundbesitzes gleichgestellt und daher auch hier den Interessenten geholfen (interdictwn de pTecrlrio). Weniger Bedürfniß war
es, den Grundhesitz gegen heimliche Besitznahme zu schützen, weil ein
Grundstück selten ganz verlassen ist, oder die Rückkehr des vorigen
Besitzers entweder den heimlichen Besitznehmer verscheuchen o der' zu
einem Gewaltact führen wird, durch welchen dann das Ge'vvaltinterdict
begründet seyn würde; dennoch war ein interdictum de clandestil1a possessione anerkannt (doch nur einmal envähnt: Julian infl'. § 5. D. comm.
div. 10, 3), welches aber wegfallen mußte, seitdem angenommen wurde,
daß durch heimliche Occupation Besitz eines Grundstücks nicht verloren gehe.
Für bewegliche Sachen neben der actio furti, vi bOl1orum l"apto';um und ael exhibendum einen besonderen Besitzschutz gegen Raub
oder Diebstahl zu gewähren, schien umsoweniger Bedürfniß (fr. 1. § 6.
D. de vi 43, 16), da hier durch das interdictum utntbi, welches sich
auch auf Besitzentsetzung erstre~kte, viele Fälle vorgesehen waren; für
den Fall einer Besitzvorenthaltl1ng ~ber wurde das interdictum de precario dann auf Mobilien ausgedehnt (!siel. Orig. 5, 25; Ulp. fr. 4. pr.
D. de precario 43, 26).
Demgemäß kennt das classische Recht zwei Interdicte wegen verlornen Besitzes (interdicta recuperandae possessionis) , deren eines auf
Immobilien beschränkt (interd. unde vi), das andere auf Mobilien ausgedehnt ist (int. de precario),
2) Schon frühzeitig muß bei länger andauernden Eigenthumsprocessen über Grundstücke das Bedürfniß einer einstweiligen Besitzentscheidung und eines Schutzes gegen (hier gerade ziemlich nahe liegende)
Störungen gewesen seyn;* nachdem aber einmal hierfür vom Prätor gewisse Besitznormen festgestellt waren, lag es nahe, auch wenn der Besitz selbst und in erster Linie, zwischen Mehrern , deren Jeder den Be-

sitz sich zuschrieb, in Frag~ war, durch ein Gewaltve:bot allgemein
f" ' Aufrechthaltung des BeSItzstandes Sorge zu tragen. Der solchenf~;lS gewährte Schutz gegen Störun.g des Besitzes :vurde in .G~.stalt d~s
. t. 1di possidetis für Grundstücke 111 Gestalt des znt. utrubt fur Moblz~len 0
crewährt ohne Unterscheidung besonderer Arten der Störung.
'
.
,
. .
.
Diese Rechtsmittel (interdicta l'etmendae possesswms) haben Sich als gesonderte Interdicte bis in die nachclassische Zeit erhalte~. 3 .
.
§ 5151 1) Inte1"dict:t 1·ecuperan.dac p.oss.es~z~nzs: ~) t~ ,t.
unde vi auf Grund des EdlCts: Ullde tu zllum vz deJeczstz, aut farmlta
tua dejecit, de eo, quaeque We tune ibi habui.t, tal1tum1Jt~do. int:~ annum,
post annum de co, qu6d (td eurn, qui vi dejcczt, pervenerzt, Judlcwrn dabo
(fr. 1. D. de vi 43, 16; dazu Cic. pr. Tlllt. c. 44; pr. Caec. c. 30) . . Das
Interdict ist auf Grundstücke beschränkt: Ad eos tantwTI, qut ele
solo dejiciuntul', utputa de rundo, sive aedificio, et generaliter ad omnes
pel'tinet, qui de l"e solo cohaerenti dejiciuntur;. si quis. de nave. videjectus
est hoc interdicto locus non est, argumento eJus, quz de veluculo detractu~ est, quem nemo dixit interdieto hoc uti posse (Ulp. fr. 1. § 3. 4. 7.
IJ. eod.). Es geht auf Wiedererlangung des Besitzes und Erstattung
des etwa erlittenen (positiven oder negativen) Schadens, und zwar gegen den Dejicienten selbst, oder wenn die Gewaltthat von Sklaven aus. ging, gegen deren Herrn (fr. 1. § 15. eod.); gegen den pate~(a.milias
oder (in Gestalt einer in factum actio) gegen die Erben des DeJlclenten
aber nur auf die etwaige Bereicherung, und nur mit dieser Beschränkil!lg nach Verlauf eines aunus utilis auch gegen den Dejicienten selbst
(fr . 16. fr.1. § 39. 4;8. D. eod.). Versagt war der Schutz, falls .der deJectus selbst erst auf vitiöse Weise (vi, clam, precCt1'io) den BesItz vom
Gegner vorher erlangt hatte, und nur wenn der jetzige Gewaltact mit
vis arma~a verbunden war, kam jenes frühere vitium nicht in Betracht
(Gai. 4, 154).
b) int. de precario auf Grund des Edicts: Quod precario ab illo
habes, aut dolo malo fecisti, ut desinel'~s habe1"e, qua de re agitur, id illi
resi'ituas (fr. 2. D. de precar, 43, 26).' Es geht auf Rückgabe und Scha, densersatz gegen den Precaristen, oder gegen den Gewalthaber desselben, falls er um das precarium wußte, auch gegen die Erben (fr~ .8.
§ 8. D. eod.); si te ignorante, suo 110mine vel servus vel filius rogavit, non
videris tu precario habere, sed illi erit actio de pecutio vel ele in rem
verso ((1'.13. eod.). Von Anstellung des Interdicts an erweitert sich die
Haft,u ng auf omnis culpa ((1'. 8. § 3-- 6 . .eod.).
§ 6.0] 2) Intel"dicta retinendae possessionis: a) int. uti
possieletis auf Grund des Edicts: Uti eas aedes, quibus ele agitur, [eum
fundum, q. d. a.: Fest. V. poss.essio 4] nec vi nec clam nec precario alter
ab altero possidetis: quominus ita, possieleatis, vim fieri veto; non pluris
quam quanti res erit; intra -annurn, quo primum experiitneli potestas fuerit, agere permittam (fr. 1. D. 'uti poss. 43, 17). Interdictberechtigt ist
hiernach der Gestörte, wenn er im Augenblick des Interdicts ' den Besitz des Grundstücks hat.

l»

s. oben Cursus § 210. n. Ex-cnrse S. Ü5 .

l
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b) int. utrubi auf Grund des Edicts; Utrubi hic homo, de quo agitur, majore parte hujusce anni fuit, qucmiillus is eurn ducat, vim fieri veto
(fr. uno D. de utrubi 43, 31). Das Besondere ist hier dies, daß, obwohl
nominell das lnterdict nur gegen S.törung schützen will, doch auch
wer den Besitz verloren hat, es anstellen kann, wofern er im Laufe
des letzten Jahres den Besitz der Sache länger als der Gegner gehabt
hat (fr. 156. D. de V. S.; wobei ihm überdies der Besitz seines auctor
hinzugerechnet werden soll: Gai. 4, 151): "Das Innehaben im Augenblick des lnterdicts erschien dem Prätor bei der beweglichen Sache allzu zufällig, um es als jus possessionis anzuerkennen." 5 Das Interdict
war hierdurch geeignet, für Mobilien unter Umständen statt des recuperatorischen Interdic'ts zu dienen.
§ 51.~] Die Interdicte gehen auf Verbot weiterer Störung, sowie
Erstattung des durch Störung bereits erlittenen (positiven und negadven) Schadens (fr. 1. pr. § 4. (1'. 3. § 11. D. uti poss. 43, 17), nach Ablauf eines Jahres von der erlittenen Störung an gerechnet nur auf die
Bereicherung (fr. 4. D. de intel'd. 43, 1).
Es ist im Allgemeinen gleichgültig, wie der Besitz beschaffen sei,
auf welchen der Kläger sich stützt, justa an injusta adversus ceteros
pvssessio sit, in hoc interdicto nihil refert, qualiscunque erdm possessor
hoc ipso, quod possessol' est, plus juris habet, quam ilIe, qui non possidet
(Faul. fr. 2. D. uti poss. 43, 17); nur wenn der Kläger den Besitz gerade
seinem dermaligen Gegner entrissen hat, würde es ungerecht seyn,
ihm diesem gegenüber Schutz angedeihen zu lassen: daher die Interdictsclausel nec 1,i nec clanz nec pl'e9ario alter ab altero (d. h. vitium inter litigatores); daß aber hiernach das interd. uti possidetis zur Wiedererlangung verlornen Besitzes, sei es zu Gunsten Klägers oder aber Beklagtens, führen könne, ist bestritten und wird von Mehreren schlechthin verneint, 6 während von Anderen die unbedingt recuperatorische
Kraft behauptet wh'd 7: nach ersterer Ansicht würde die exceptio vitiosae possessionis nur Abweisung des Klägers bewirken, nach der anderen aber, indem der Depossedirte dem klagenden Dejicienten gegenüber gleichsam als Besitzer behandelt wird, dem Kläger Herausgabe
der Sache angesonnen werden; auch nach der letzteren Ansicht waren
die eigentlichen interd. recup. poss. nicht überflüssig, denn sie gewährten den Vortheil, den Dejicienten auch dann, wenn er selbst den Besitz
wieder aufgegeben hatte, und bez. zu weiterer Entschädigung (außer
der Sachrückgabe), zu vel}>flichten. 8 - Ueberdies konnten die Interdicte als duplicia auch dann zu einer Verurtheilung des Klägers fiihren,
wenn sich im Proceß herausstellte, daß nicht er, sondern Beldagter die
Sache wirklich besitze. 9
§ 5.8] II. Rei vindicatio. Der Besitzschutz kommt hauptsächlich dem Eigenthümer zugute, da die thatsächliche Verbindung des
Eigenthums mit dem Besitz allenthalben die Regel ist 10 : der Eigenthümer kann, wenn er den juristischen Besitz (gehabt) hat, gegen Beeinträchtigungen Dritter sich mit den Besitzinterdicten begnügen (fr.

24. D. de rei vind:. 6, .1; f~:. !2. §.1. D. de acq.poss. 41,2), deren Anstellung
wegen des verhaltmßm.aßlg lelChten Beweises ihres Klaggrundes sich
von selbst empfehlen wIrd; um Schutz gegen den unmittelbaren Besitzstörer zu erlange~, dazu ~eichte? die Interdicte innerhalb gewisser
Grenzen aus. Allem wenn dIe besondere Besitzstöruno- (vis precarium)
nicht wohl erweislich, oder die Klagzeit verstrichen, oder ein Dritter in
redlic~en ~esitz geko~men ist, muß Kläger, um Schutz zu erlangen,
auf sem EIge?thum sich b:l'ufen und dessen Anerkennung vom Gegner
verlangen. Dle Klagen, mIttels deren er solches. thut, sind die Eigenthumsklagen.
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Die Eigenthumsklage des Römischen Civilrechts, welche auf (Wieder-) Erlangung des Besitzes gerichtet ist, heißt rei vindicatio' dieselbe beruht auf der Intentio, l'em meam esse ex Jure Quiritiunt (daher
auch specialis in ,'em actio genannt), und geht creO'en denJ' enigen wel.
E'
0 b
,
eher memem Igenthum durch Vorenthaltung des Besitzes die Anerkennung versagt (unus casus.'? § 2. J. de act. 4, 6). Dem wirklichen
Be~lt.z~r wird ~erjenige gleich behandelt, qui dolo desiit possidere und
quz htt se obtulzt (s. g. fictus possessor: fr. 27. pr. § 3. D. de rei vind.
6, 1), quia do~~s pro possessione est (Paul. f1'. 131. D. ele R. J.), auch
der detentor abeno l1omine, sofern er unterläßt oder sich- weicrert den
possessor (dominus) zu nennen (fr. 9. D. eoel.; 1. 2. C. ubi iJ~ rcr~ act.
3, 19). St:.l1t der als Besi~zer Belangte Besitzer zu seyn in Abrede, so
erlangt Klager ohne ·WeIteres BesitzeinweisunO' und zwar wie es
sc10int, auf .dem .Wege eines besonderen Interdicts Quem f~ndum 11
((l'agm. Endlzchenanum und fr. Vat. § 92; fr. 80. D. eod.) .

§ 51.9J Die Vindication geht allf Leistun cr dessen was sich als
thatsächliche Consequenz der Eigenthumsanerkennun 0' ~rcribt also auf
" I b d
-.
b
Cl
,
R~~
{ga e er 8ache sammt allem Zugehörigen (omnis causa), z. B.
• Fruchte und partus ancillae; der bonae fidei possessor hat nur die fruetus exstantes, der malae fidei possessor sämmtliche fritctus (auch consumtos et percipiendos) herauszugeben bez. zu ersetzen; auch d·er Erstere
.aber haf~et von der ~itiscontestation an für alle Früchte (Gai. 4,3; § 2.
J.deotf.Jud. 4,17); dIe Sache selbst anlangend, so haftet der ma1ae fi'dei
possessor von Anfang an, der bonae fidei possessor von der Litiscontestation'an für Untergang' oder Verschlechterung derselben durch seinen dolus oder culpa (fr. 16. 36. § 1. D. eod.). Wenn die Restitution
in natura durch Starrsinn vereitelt oder durch dolus des Verurtheilten
unmöglich wird, so wird Kläger i'umjusjurandum in litern gelassen (fr.
68. e~d.), aber wenn so der letztere befriedigt ist, fällt dem Gegner
das Elgenthum der Sache zu (fr. 46. eod.). Wegen impensae auf die
Sache dieselbe zuriickzuhalten (jus retcntionis, exceptio do1i generatis),
h.at der ve~klagte Dieb gar kein - , der sonstige malae fielei possessor
em beschranktes (wegen impensäe necessariae) - , der bonae fidei possessor (unter Anrechnung der etwa gezogenen Frü~hte) ein erweitertes
Recht (wegen impensae necessariae und utiles); überdies haben letztere

1I. Thl. 11. Buch. 1. Abschnitt. 1. Titel. 19. Kapitel. § 520.
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beiden ein jus tollendi (jener betreffs der utiles, dieser betreffs der voluptaTiae i~tpel1sae: (r. 38. eod.). -,,-' '
.
". .
Alle diese Grundsätze sind gemeinsam ausgebll~.et :vor~en fur dIe
eigentlich quiritarische Klage des alten Rechts und fur dIe Elgenthumsklage auf Grund von Eigenthumsverhäl 'nissen des neueren Rechts,
in welchen Fällen die Intentio einfach auf rem meam esse gestellt wurde.
_ Nicht so einfach konnte der Prätor das in bonis esse schützen,
vielmehr scheint es, daß er dem bonitarischen Eigenthümer mit .derselben Fiction zu Hülfe kam, mit ,"veIcher überhaupt jeder UsucaplOnsbesitzer geschützt wurde, d. h. mit der auf die Fiction der Usuc.aplOn~vol:
endun 0" aestütztcn Publiciana in rem actio; diese konnte dem bomtanschen E~enthümer genügen, da er der etwaigen exceptio durninii se.~n~s
Autors o'eo-enüber die repliea doli hatte,* und die Fiction war auch volbg
anwendba~ auf ihn, da Cl' gleichfalls nach Ablauf der Usuca?ionsfri.~t'
quiritisches Eigenthum erwarb.1 2 Da, wo der bon.~tari.sche EI?,enthumer sein Recht nicht auf Tradition, sondern auf pratonsche Umversalsuccession gründete, gab es besonderen Klagschutz : ~o .wenn er als
prätorischer Erbe (bonorum possessionis petitio mit der FICtlO~, als o~ er
heres sei) oder als bonorurn emtor im Concurs (entweder actw Se1'vzana
mit gleicher Fiction, oder actio Rutiliana mit der Formel eines Proceßvertreters) Sachen einklagen wollte (Goi. 4,34.35).**
§ 5~O] In. Negatoria in rem aetio. Ein Eigenthümer. ka~n noch
auf mancherlei 'Veise ohne Besitzentsetzung durch fremde Emgnffe be"
einträchtiO't werden namentlich durch Anmaßung irgend welchen Rechts
an der Saoche welches nicht durch Besitz der Sache bedingt ist. Solchenfalls ist l;ein Anlaß zur Vindication gegeben, es bedarf daher einer
besonderen Klage, welche zur Abwehr partieller Eingriffe die~t:
diese ist die s. g. N egatorienklage, welche auf das Eigen.th u:n gegrundet ist und WahrunO" der libertas rei bezweckt. Ihr wIchtIgster Anwendungsfall ist dieo fremde Anmaßung .einer Ser~itu~ an .meiner ~~che,
daher die Klage auch geradezu unter dIe cle servztutzbus In rem adzoues
gerechnet '.vird (Ulp. /r. 2. pr. D. si se1·V. vind. v. negetul' 8, 5~: com:r etit domino aedificii, neganti servitutem se l'icin o debere (Up. /7' .. 3. § 7.
eod.); aber auch in andern Fällen 13 ist die Klage statthaft,. z. ~'. s~ qllando
i1ltel' aeiles binas paries esset, qui ita ventrem (aeeret, ut zn vzezn.z domurn
sernipedem (tut amplius procumbel'et, agi oportet, jus non esse) zllum parietem ita projeetum in suum esse invito se (Alt (r ..17. eod.! . . D~ d.er
einzio'e KlaO"grund auch bei dieser Klage, wIe bel der rez vtnclZcatlO,
das Eigenth~m ist, so hat der Kläger nur dieses, nicht noch beso~ders
Freiheit des Eigenthums (von der anderseits ~ehau~tet:ten 8ervI~ut),
zu beweisen, vielmehr hat Beklagter die exeeptzo servmtfzs zu beweIsen,
14
selbst wenn er im Servitutbesitz seyn sollte.
Die Klage geht auf Anerkennung der libertas rC'i durch Herstellung
des entsprechenden Zustandes, also Rückgabe der (z . B. :v~gen vermeintlichen Nießbrauchs detinirten) Sache, oder sonst BeseItIgung des
*)

s. ,oben Cursus § 492.

'4 ) s. oben Cursus
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Eingriffs (z. B. ernendare vitium parietis: Paul. (1'. 7. eod.)) bez. auf
Schadensersatz .und eautio de lIon amplius turbando; im Weigerungsfalle
kann es auch hIer zum jurameutum in litem kommen ((r. 7. 12. eod.).
Wenn im Fall des Miteigenthums der eine cOlldomi7lus willkürlich
mit der Sache verfährt, kann der Andere, um sein Veto auszuüben
nicht schlec~thin . neg~torisch, sondern nur prohibitorisch klagen; diei
potest, proll/bendl potzus, q1tam facimdi ' esse jus socio, q71ia ille, fjui (aeere conatur, quoclammodo sibi alie77um qlloque jus lJ7'aeri,'Jit, si, quasi solllS do,mi~lUs, ad suum arbitrium uti jU1"e eommuni velit (Mal'eell. (1'. 11.
eod.): dIese s . g. aet io prolzibitoria 15 ist eine modificirte Negatorienklage.
§ 5~11 IV. "Publiciana in rem aetio. Da nach altem Recht im
gewöhnlichen Verkehr nur auf dem Wege der in jure cessio oder
mancipatio (Gie. Top. e. 5) Eigenthum erworben werden konnte Erwerb von einem Peregrinen oder unsolenne Tradition nicht ..genü O"te so
bedllr~tees der Er?,änzung durch Usucapion , um in solchen Fäll~n, 'die
zahlrelch waren, dIe Sache in quiritisches Eigenthum zu brinO"en und
dem Erwerber den Schutz der rei vindicatio zu verschaffen. Aber auch
wer durch in jW'e cessio. oder maneipatio oder Legat Eigenthümer geworden, mochte gern slCh auf Usucapionsablauf berufen um so des
oft unsäglich schwierigen Beweises derivativ erworbenen' EiO'enthums
(probatio diaboliea!) überhoben zu seyn, denn solcher Bew~is setzte
v~ralls, daß des auctor Befugniß zur Eigenthumsgewährllng mit er .
wIesen wurde. Darum musste dem Prätor nahe liegen. nun auch un.
erwartet der. USllcapionsvollendung dem Ersitzenden Schutz zu gewähren, d. h. dIe hmfende USllcapion wie ein werdendes Eigenthum
zu behandeln, ll'l'ld dem, der begriindete Aussicht auf volles Eio-enthum
h~tt~, gegen ~edermann, der nicht selbst eben (quiritarischer ~der bomtaflscher) Elgenthümer "var, Klagrecht zu ertheilen. Ein solcher
Schutz kam nicht bloß dem prätorischen Eigenthümer, sondern Jedem
zugute, welcher einen Erwerbstitel * fLir sich anführen konnte sofern
~hm nicht u.nentschl1ldbarer Irrthllm über den Titel oder Unredlichkeit
l~ AugenblIck de~. Erwerbs eingehalten und nachgewiesen wurde; er
hIeß nach dem Prator P ublieius, welcher ihn im Edict einführte aeti'o
"
** D'lese Klage gewährte nur einen relativen Schutz , wenn
P u bl zcutna.'
Jl:r ,?sucapio~lsbesitzer noch den Angriff eines qiIiritarischen oder bomtanschen Elgenthümers zu fürchten hatte, allein wo dies nicht der
Fall.war (sei es, daß es keinen gab" oder der vorhandene mit der exc~ptiO oder 1'eplica doli überwunden werden konnte), war der Schutz
em a~soluter, und das Verhältniß zur Sache eben das in bonis lzabere.
DIe neue Klage diente hiernach 'e inem dreifachen Zweck: sie half
dem quiritarischen Eigenthümer, der vindiciren wollte, über die Be,:eisschwierigkeit hinweg, umgab den bonitarischen Eigenthümer mit
emem allseitig wirksamen Schutz, und bewahrte Jeden, der eine Sache
") s. oben Cllrsus § 502.
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auf äußerlich ordnungsmäßige Weise erworben hatte) vor willkürlichen
Angriffen Anderer; m. a. W. dem Civi].eigenthümer ersetzte sie die virtdicatio und jedem Usucapionsbesitier das Eigenthum, Publiciana actio
ad instar proprietatis, lIon ad instar possessionis r'espicit (Vlp. (r. 7. § 6.
D. de Publ. in r'em act. (J, 2). Das in den Digesten mitgethe\lte Edict
drlickte sich allerdings beschränkt aus: si quis id, quod t,'aditu1' ex
justa causa non a domino I et l10ndum usucaptum petet, judicium dabo
((r. 1. eod.), 16 allein die Klage blieb nicht auf Traditionsfälle beschränkt,
quaecullque sunt justae causae acquirendarttm rer'ttm, si ex his causis
nancti 1'es amiserimus, dabitur nobis earum rerum persequendarum gratia
haec actio (Gai. (r. 13. eod.).
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§ 5~~] Es ergibt sich übrigens aus dem Gesagten, daß die Publiciana in gewissen Punkten minder kräftig als die eigentliche Vindication ist, denn 1) der im Publicianischen Streit Unterliegende kann noch
mit der Vindication den Eigenthumsstreit erheben, ohne der exceptio
rei judicatae ausgesetzt zu seyn, und 2) der Publicianische Kläger kann
trotz seines titulirten Besitzes unterliegen, wofern auch der Beklagte
Usucapionsbesitz hat, denn in pari causa melior est conditio possidentis:
solchenfalls würde nach der von U1pian gebilligten Ansicht Julian's
Kläger nur dann siegen, wenn Beklagter seinen Besitz von demselben
Auctor und zwar später erhielt ((1'. D. § 4. D. cod.; abweichend Neratills in (r, 31. § 2. D, de aet. emti 19,1).
Wie der bonitarische Eigenthümer, der die Sache vom quiritarischen tradirt erhalten, gegen diesen, so hat auch der Usucapionsbesitzer, der von einem Nichteigenthümer erwarb, wenn dieser etwa nach- ,
her noch Eigenthümer geworden ist, die exceptio bez. 1'epliea rei venditae el traditae; si a Titio (uudum emeris, qui Sempronii erat, isque sibi
traditus (uerit, pretio autem soluto Titius Sempronii heres exstiterit, et
eundern rundum Maevio vendiderit et tradiderit: Julianus ait, aequius esse,
priorem (Praetorem] te tueri: quia et si ipse Titius (undum a te peteret,
exceptione summoveretttr, et si ipse Titius eum possidcret, Publieial1a peteres (Pomp . fr. 2. D. de ex e. rei vend. 21, 3 und wörtlich gleich Ulp.
(r. 4. § 32. D. de doli ex c. 44) 4). Es lag in dieser Theorie J111ian's
eine gewisse Annäherung des Usucapionsbesitzes an das wirkliche Eigenthum mit seinen objectiven Consequenzen, und dieselbe Tendenz
zeigt sich in den Fällen, da ohne vorhergängigen Besitzerwerb die Pu·
blieiana gewährt wird, weil die Analogie des Eigenthums vorliegt, z. B.
partus ancillae fartivae, qui apud bonae fidei emtorem conceptus est, per
hane aetionem petendus est, etiamsi ab eo, qui errät, possessus non sit
(Dlp. (r. 11. § 2. D. de Publ. 6, 3), oder is cui ex T7'ebelliano hereditas
restituta est, etiamsi non (uerit naetus possessionem, uti potest Publiciana
Paul. lr. 12. § 1. eod.; auch (r. 15. eod.). - Ueberhaupt stimmt I was
das sachliche Ziel des Processes (Herausgabe der Sache eum omni causa)"
anlangt, die Pttblieial1a mit der vindicatio überein : in Publiciana aetione
omllia eadem erunt, quae et in rei vindieatione diximus (~lp. (r. 7, § 8. eod.).
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Zweiter Titel.
Die Servituten. 1
XX. Kapitel.
I . Die rechtliche Natur und die einzelnen Ar ten.
A. Allgemeine Grundsätze.

~

§ li.~3] I. Begriff, Inhalt und Besitz der Servituten. Es entsteht hautig d~s Bedürfniß , Jemandem an einer fr emd e n Sache ir e~d
welche Vorthelle, welche aus dem natürlichen Wesen und B t dgd
lb fr ß
.
es ,an
erse en. Ie en, ~echthch zu sichern; ist diese Sicherung durch Errichtung emer unmittelbaren Herrschaft neben dem Eigenthum
"h t
so e h ' t d' S h .
gewa r,
rsc em Ie ac e ~mem zweiten Willen n~ben dem des Eigenthü~
mers unterworfen, servzt res. * Se rvi tut ist demgemäß das dingliche
R~cht an fremder Sache, vermöge dessen Jemandem unabhän .
WIllen des Eigenthümers bestimmte Vortheile aus dem nat~~1ic~em
Wesen un? Bestand der ' dienenden Sache gesichert sind.
n
A~s dIeser Grundidee ergibt sich 1) der Unterschied der Servitut
vom EIgenthum, daß, während letzteres gemäß seiner natürlichen Un") s, oben Cursus § 484.

Kuntze, Cursus.
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bestimmbarkeit überall gleichartig seyn muß, die S.ervitutv.ermöge ihrer
inneren Bestimmtheit und Begrenztheit ,sehr verschIed.e nartIg s~yn kann.
Es gibtEineArt Eigenthum, aber viele Arten derServI~ut; so vIel.e A.rten
derselben sind denkbar, als es Arten gibt, einer Sa~he ~Ire.ct oder ~~Ir~ct
Vortheile abzugewinnen, und die Artbestimmung IS~ fur SIe zug eI\. e~ne
Wesens bestimmung. Es gehört daher die UnterscheIdung der v~rsc Ie .enenArten wesentlich zur begrifflichen Entwicklung und Ver~rbeItunl? ~e
ses Instituts, und es gibt außer dem ~bligation~nrecht. kemen ;heIl .. :~
Privatrechts, welcher ein so reiches Blld lebendIger .?h.ederunb~n bot ~
wie im Obligationenrecht die ..Ausbeutung der I,>e:rso.nhchen Le~.st~mgs
kraft der Menschen, so ist im Servitutenrecht dleJemge de~ nat~rlIchen
L 'stungskraft der Sachenwelt rechtlich organisirt. Es ergIbt sICh ~ber
e\ 2) das V erh äl tniß zwischen Servitut und Eigenthum, daß Jene
in die Willenssphäre des Eigenthümers eingreift, aber
das
Eigenthum in seinem Wesen anzutasten; das Eig.enthum bl~lbt a~ch
neben der Servitut eine auf die ganze Sache und m allen RlCh~unbe?
. h erstreckende Herrschaft, die gegen Jedermann verfolgbar Ist m~t
Ausnahme des Servitutberechtigten in
des
ses der Servitut. Diese Beschränkung des Eigenthumer~. 1st mc~t eme
Beschränkung des Eigenthums, sondern nur eine Beschra~kung m d.er
Ausübung oder Ausnutzung des Eigenthums, de.nn das ~Igenthum 1st
ein absolutes Verhältniß und die Servitut nur eme relative Schranke,
d h es behält der Eigen thümer das Recht, Alles das vor~unehmen,
~as' den Inhalt der Servitut ausmacht, jedem Dritte? gegenube~, z. B.
das Recht Früchte zu ziehen oder höher zu ~auen, mdem nur dIe Pe:son des Servitutberechtigten eine Schranke bIldet.. Sonac~ besteht dIe
't t nl'cht I'n der Ablösung und Herausnahme emes ElgenthumsbeS
erVI u
....
h d S
. t tt dtheils sondern nur in einem pravahrenden MItrec t es erVI u
an hti t:n an dem betreffenden Eigenthumsbestandtheil, und das
ist nicht als verkürzt, geschmälert, sondern nur als
und unfrei zu denken; und es folgt weiter
daß '.
dIe
Servitut wegfällt, von selbst das Eigenthum freI und der Elgenthumer
unbeschränkt ist.
d
b h
Diese Anschauung liegt dem Römischen R:cht ~u Grun e, 0 . s~. on
der Ausspruch des Paulus: ususfructus in multzs caszbus pars dommu ~st
r. 4. J) . de usufr. 7, 1) zu widersprechen schein~, denn offenbar memt
Jurist hier nur die Werthverringerung des Elgenthums, welche
d d -Nießbrauch gegenüber nahe hegt zu betonen (fr. 3. § 2. eod.).
: : eGeel:nke, welcher auch in den Ausdrücken fundus .detracto
fructu (z. B . I'. 4 D si usus-f'r.
I' pet. 7, 6) und {undusd optzmus
-- klO h maxzmus
b
kt
z B l' 169 P. de V. S.) angedeutet liegt; aus ru~ IC
e~er .
daß eine acceptilatio ususfructus vel viae
acceppttla{.w
. seI. (t:
partzs
Ir . 13. § 2 .D. de acceptil.46
, 4), und hIermit stImmt -au usd
selbst iiberein, wenn er sagt: Quod nos trum non est, transferemus a
alios, veluti is, qui fundum Izabet, quamquam usumfructum non habeat,
tametl usumfructum cedere potest (fr. 63. J). de usufr. 7,1).

:~~r

An~ehun~

~
E~r:~th!m
de~

~araus,

~r

gebu~
sobal~

ge~

,1'. . .

n~cht .em~

In dem er s t e ren Falle erscheint der Eigenthümer in der Ausübung seines Eigenthums verhältnißmäßig wenig beeinträchtigt, und
daher ~st die Errichtung derartiger Servituten das natürliche Ergebniß
freundnachbarlichen Verkehrs, während in dem an der e n Falle für die
Dauer der Servitut der Eigenthümer fast verdrängt, das Eigenthum
thatsächlich suspendirt scheint, und dem Verhältniß eine gewisse Künstlichkeit anhaftet: es ergibt sich hieraus die geschichtliche Priorität der
Prädialservituten , sowie die größere Mannichfaltigkeit ausgebildetEll'
Typen derselben.

ymk~eI

~su-

bl'Pi~:

§ 324J Wie die Servitut begrifflich das Eigenthum nicht aufhebt,
so soll sie dasselbe auch nicht praktisch werthlos machen, weil die
Idee des Eigenthums dann zum leeren Spiel im Verkehr herabsinken
und für Viele eine Illusion werden würde: es ist demgemäß dem Römischen Servitutbegriff das juristische Metrum beigegeben, daß durch
keine Servitut der Eigenthumsinhalt völlig erschöpft werden dürfe; ne
in universum inutiles essent proprietates, semper abscedente usufructu,
placuit certis modis exstingui usumfructurn et ad proprietatem reverti
(Gai. fr· 3. eod.). Dieses Metrum kann sachlicher oder zeitlicher Art
seyn, indem die Servitut entweder nur eine einzelne Seite der Ergibigkeit der Sache, oder nur eine vorübergehende Ausnutzung derselben zum Inhalt hat: jenes Metruln ist den Prädialservituten, dieses
den Personalservituten eigen.

~hne

:~~einiger
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§ 5~5] Außerdem sind im Römischen Recht noch besondere
Grundsätze entwickelt worden, wodurch das Gebiet der Servituten genauer begrenzt, und der Verkehrswerth des Eigenthums gewahrt wird:
1) Servituten, die für die Dauer bestimmt sind, sollen nur in Anknüpfung
an ein Grundstück bestellt werden, so daß immer d ~r jeweilige Eigenthümer des Grundst-ücks und led,iglich dieser servitutberechtigt ist.
Diese Servituten haben ein Grundstück (res s. praedium dominans) zur
Voraussetzung, gleich als wäre dasselbe das Subject* der Servitut
(praedium, cui servit'(1s debetur - non hominis, sed praedii est servitus:
Pomp. (1'. 20. J). de servo pr. rust'- ,8, 3), oder die Servitut eine ihm anhaftende Eigenschaft (praedium qualiter se habens, ut bonitas, salubritas,
amplitudo: Gels. (1'. 86. P. de V. S.), und heißen daher servitutes
l'erum s. praediorum (Real- oder Praedialservituten: fr.l. § 1. P.
communia praedior. 8, 4). 2) Für die inhaltreicherenund daher nur zeitweiligen Bestand habenden Servituten ist der Grundsatz festgestellt,
d:rß sie an der P s,rson hängen solIe:q, für welche sie bestellt sind: sie
sind demgemäß von der Lebensdauer einer bestimmten Person abhängig, gehen mit derselben von selbst unter und heißen daher servitutes personarum s. hominum (Personalservituten: fr. 15. pr. P. de
servo 8, 1).**
In .beiden Fällen erscheint die Servitut als ein unselbständiges, ge~)
rt/f

s_ Excurse S. 384.

. s.' ) die
Ueher
die bei Neueren vorkommende Eintheilung in SBt-.,ilUles regulares und irregultl_
Pandektenvorträge.

•
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1. Abschnitt. 2. Titel. 20. Kapitel. § 526.

bundenes Vermögensrecht , ihr ist die frei y Wander~ng durch ~ie Personen versaO't· die Prädialservitut k,ann-'-hicht vom Elgenthum emes beo ,
d
"
stimmten Grundstücks die Personalservitut nicht aus er Vermogenssphäre eines bestimmt~n Individuums abgelös~ werden, je.ne ist nur als
Anhang des Eigenthums, diese überhaupt mcht vere~bhch. o~er veräußerlich, und in der Consequenz solcher Unveräußerlichkelt hegt der
weitere Rechtssatz : servitus se1'vitutis esse non potest (Paul. fr. 1. lJ. de
usu per legatum 33, 2). - Auch diese Gebundenheit bietet eine (indirecte) Garantie gegen unverhältnißmäßige Ausbeutung des Sachwerthes auf Kosten des Eigenthümers. 2
§ 5~6) Ohne Rücksicht auf das Eigenthum bestimmt. sic~, u~d
zwar positiv, der Servitutbegriff durch d~n Karakter der ~mgb~?kelt:
die Servitut ist nicht ein Recht gegen dIe Person des Elgenthumers,
sondern ein Recht an der Sache desselben; servitutiurn non ea natura
est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia (Baumgruppen) toUat, aut a~o~
niorem prospectum praestet, aut in hoc, ut in suo pingat, sed ut a~zq~zd
patiatw' aut non faciat (Pom!. (~. 15. D. de se:v. 8, !.); dahe.r gIlt 1m
AllO'emeinen der Satz, daß dIe MIttel der Servltutausubung mcht vom
EiO'~nthümer der dienenden Sache zu beschaffen sind: in omnibus sero
'I.'itutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem asserit, non ad eum,
cujus res servit (Ulp. fr. 6. § 2. D. si servo vin~. 8, 5). Dagegen da:f
sich der Eigenthümer der dienenden Sache keme Hemmung der ServItutausübung erlauben, weder durch positives Handeln, noch durch Unterlassen; als unerlaubtes Vereiteln durch Unterlassung gilt, wenn man
das Gebäude verfallen läßt, welch/es eine fremde Last zu tragen hat,
oder vom Sturme über den Weg geworfene Bäume liegen läßt; in solchen Fällen den Eigenthümer zu einem Handeln nöthigen zu können,
liegt in der natürlichen Consequenz der Servitut: evaluit S~rvii sententia, ut possit quis defendere, jus sibi esse, cogere adversanum reficere
parietem ad onera sua sustinenda ((r . cU.) und si arbores vent~ deject~s
dominus non toUat, per quod incommodior sit ususfructus vel zter, SZlZS
actionibus usu(ructuario cum eo experiundum (Pomp. fr. 19. §.1. lJ. ~e
usufr. 7, 1); doch fällt auch hier der Zwang weg, wenn der Elgenthumer die hinderlichen Stücke derelinquirt.
Zu dieser BeO'riffsbestimmung kommt ein positivrechtliches Moment hinzu: der Inhalt der Servitut muß einem vermögensrechtlichen
Interesse (sei es direct oder indirect) dienen, denn wo dieses gänzlich
fehlte, würde die Einschränkung des Eigenthümers einer bloßen Spielerei zu Liebe geschehen; ut pomum decerpere liceat, u t spa tiari, ut
coenari in alieno possimus, servitus imponi non potest (Paul. fr. 8. lJ. de
servo 8 1) und dies gilt so gut für Personal-, wie für Prädialservituten: q'l:otie~s nee hominum nec praediorum servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet; veluti ne per fundum tuum eas aut ibi consistas;
et ideo si mihi concedas, jus tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur,
aliter atque si concedas rnihi, jus 'tibi non esse in fundo tuo aquam" qua~
rere, minuendae aquae meae gratia (Pomp. fr. 15. pr. lJ. eod.). Fur dIe

~
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Prädialservitut aber, bei welcher das herrschende Grundstück den Maßstab des Interesses abgeben muß, ergibt sich das Erforderniß , daß die
Servitut wirklich dem herrschenden Grundstück zur regelmäßiO'en
Werthserhöhung gereicht und nicht bloß einzelnen, sondern vorabussätz]ich allen successiven Eigenthümern Vortheil bringt: daher a) O1nnes servitutes praediorum perp etuas ca usas habere debent, et ideo neque ex lacu neque ex stagno coneedi aquaeductus potest (Paul.fr . 28. D. de
servo pr. urb. 8, 2), und b) Neratius ait, nec haustum peeoris nec appulsum'posse in alieno esse, nisi fundum vicinum habeat (Ulp. fr. 5. lJ.
de servo pr. rust. 8, 3).3
.
§ 5~f] .Servitutbesitz (juris S. quasi possessio). Wie das Eigenthum im Sachbesitz seinen organischen Ausdruck findet, so die Servitut
in einem solchen V~rhalten zu~. d.ienenden Sache, welches geeignet ist,
den Inhalt der ServItut augenfalhg zu machen; Servitutbesitz ist Servitutausübung , in ihrer Ausübung zeigt die Servitut ihre Gestalt: demo,
gemäß stellt Ulpian possessio corporis und juris (i. e. se1'vitutis),
possidere und uti nebeneinander (fr. 2. § 3. lJ. de precar. 43,26);
no.ch zur Zeit Labeo's war dieser Begriff unentwickelt, aber Javolen 4
macht d~v?n bereits Anwendung auf die traditio,' puto usum eJus Juris
pro tr~dztzone possessionis aecipiendum esse (fr. 20. lJ. de servo 8, 1).
Der WIlle des Servitutbesitzers ist verschieden vora dem Willen des
Sachbesitzers, d. h. er ergreift die Sache nicht so, wie dieser es thut
selbst wenn die Servitut die Sache nach ihrem ganzen natürlichen Be~
s~:lnd in Anspruch ne.hmen sollte, wie z. B. der Nießbrauch: usufruetuarzus servum non posszdet, sed habet jus utendi fruendi (Gai. fr. 10. § 5.
D.. de .acq. ~om." 41, 1); aber wie bei dem Sachbesitz, so genügt auch
hIer lllcht eme außere Thatsache, sondern das Wesentliche ist die Willensrichtung, d. h. das bestimmte Verhalten zur Sache muß von dem
:Villen ~etragen seyn, gegenüber dem Eigenthümer ein Rech t auszu~ben: sz per fundum tuum commeavit aliquis, non tamen tanquam id suo
J ur e faceret, sed si prolziberetur non facturus, inutile est ei izoc interdi~t~rn, nam ut eompetat, jus fundi possedisse oportet (Gels. fr. 7. de
ztz~er .. 4JJ, 19! ~ eurn qUt propter incommod-itatem rivi aut propte1' ea,
quza v~a !ublzca znterrupta erat, per proximi vicini agrum iter fecerit,
quamV'iS ~d frequenter fedt, non videri omnino usum (Ulp. f1'.1. § 6.
eo.d.) .. Emen" 8~lchen Servitutwillen bat namentlich der Besitzer eines
mIt .emer Pra~lal~ervitut ausgestatteten Grundstücks: intelligitur possesszonem servltuttum habe1'e, qui aedes possidet (JuZ: (1'. 32. lJ. de servo
pr. urb. 8, 2). Darauf, ob der knsübung wirkliche BerechtiO"unO' ents~reche, ~ommt nichts an: Praetor non inquirit, utrum habuitJ~re imposz.tam servztutem, an non, sed hoc tantum, an itinel'e act1.tque hoc anno usus
szt (Ulp. (r.1. § 2. lJ. de itin. 43, 19).
Dag~.gen ist ~icht Servitutbesitzer, wer die Servitut in fremdem Na~en .ausubt: s~rvz~ute usus non videtur, nisi is, qui suo }ure uti se credidlt '. Jdeoque sz qu/s pro alterius servitute usus sit, interdictum non eompetit (Paul. fr. 25. D. quemadm. servo am. 8, 6); ein solcher ist vielmehr
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nur stellvertretender Besitzer nach Analogie eines detentor alieno nomine, eigentlicher Servitutbesitzer ist d~:c Vertretene: is, cuju~ colo~u.s
aut lwspes aut quis alius lamicus?] iter ad rundum (ecit, usus mdetur ztznere et idcirco interdictum ltabebit (Ulp. fr.t. § 7. P. de itiner. 43,19;
dazu (r. 3. § 4. eod.).
. .
§ 5=8] Vorzugsweise mit Rücksicht auf den ~es~tz 1st es daher
wichtig, die Servituten nach ihrem Inhalt zu classlficlren, denn nach
dem Inhalt bestimmt sich die Art der Ausübung und die Form des Besitzes. Man unterscheidet danach 1) affirmative und negative Servituten: a) affirmative sind solche, welche dem Eigenthümer der res
serviens ein Dulden (pati) auferlegen, d. h. ihn nöthigen, sich eine die
Sache berührende (positive) Thätigkeit oder Vorrichtung des Anderen
gefallen zu lassen: dahin gehören alle P~rsona~.-, sowie ~eldservituten;
b) negative sind solche, welche dem Elgenthumer geWIsse Schranken
in Ansehung seiner auf die Sache einwirkenden Thätigkeit ziehe~, und
also ein Unterlassen (non (acere) zu Gunsten des Anderen ansmnen.
Bei den affirmativen Servituten nimmt der Besitz eine bestimmte sinnliche Gestalt an, z. B. bei der servitus viae oder tigni immittendi, während bei den negativen der Besitz ein an sich ausdrucksloser Zustand
ist und daher nur im Fall eines Zuwiderhandelns des Eigenthümers
sin~enfällig werden kann, z. B. bei der servitus altius non tollendi, wenn
der Eigenthümer Anstalt oder Anfang macht, höher zu bauen und der
Nachbar wirksamen Einspruch erhebt.
2) Gontinuae und discontinuae: a) continuae sind die in ~iner
fortdauernden Vorrichtung oder Unterlassung bestehenden (s. g. servztutes
habendi und prohibendi), und b) diS c 0 n tin u a e, die nur in einzelnen
Wiederholungsacten auftretenden Servituten (s. g. servo faciendi): tales
sunt servitutes, ut non habeant certam continuamque possessionem, nem. 0
enim tam perpetzeo, tarn continenter ire potest, .ut nullo momento possesszo
.
ejus interpellal'i videatur (Paul. (r. t4.,Pr. D.. de ~erv. 8, 1). ..
3) Servituten mit voller und mit perIodIscher Ausubung, Je
nachdem derselben kein Zeitmaß oder aber bestimmte Intervalle gesetzt sind, z. B. Wasserleitung alternis annis, mensibus, oder alternis
diebus, horis, oder auch tantum nocte, una hora quotidie (Paul. (r. 7. lJ.
quemadm. servo am. 8, 6).
.
.
.
Auch in anderer Weise können Servituten an emen bestImmten modus (der Ausübung) gebunden werden (adjectio s. determinatio modi):
modum adjici servitutibus posse constat, veluti quo genere vehicu~i agatur,
veluti ut equo dumtaxat, vel ut certum pondus vehatur, vel grex zlle transducatur, aut carbo portetur (Pap . (r .. 4. lJ. de servo 8,1; dazu Javolen
in (r. 13. § 1. lJ. de servo pr. nest. 8, 3).
.
.
§ 5=9] Für alle Arten der Servituten gIlt, daß durch Ihre Ausübung der Eigenthümer nicht unnöthiger W eise belästig~ werden ?a~f:
si cui simplicius via per (undum cujuspiam cedatur vel relznquatur, zn znfinito (videlicet per quamlibet ejus partem~ ~re agere liceb~t, civil.iter
modo; nam quaedam in sermone tacite exczpzuntur , non enzm per vzllam

. m nec per medias vineas ire agere sinendus est, cum id aeque com1psa per alteram partem (acere p.ossz·t , "!Z1tore.
·
. . A d' d t .
ser~zentzs I un z e ~'zmode
mento; verum constitit, ut, qua przm~m vwm dzrexzsset, ea demum zre
agere deberet, nec amplius mutandae eJus potestatem haberet (Gels. (r. 9.
eod.· dazu (r. § 5. § 1. n. de itinere 43, 19).
Endlich liegt es in der Natur der Sache, daß die Servitutausübung
eine u n t h eil bar e ist, weil der Genuß der Vortheile, welche die Sache
bietet, nur in der genießenden Person, aber nicht in objectiven Umständen Grenze und Maßstab findet:+-: servitutes dividi non possunt, nam earum usus ita conne::rus est, ut, qui eum partiatur, naturam ejus corrumpat (Pomp. in dem Cramer'schen Fragment ,** S. Bonner Gorp. jur. antejust. I. p. 168), daher viae itineris pars in obligationem deduci non potest, quia usus eorum indivisus est; et ideo si stipulator decesserit pluribus heredibus 1'elictis, singuli solidam viam petunt; et si promissor decesserit, pluribus heredibus 1'elictis, a singulis heredibus solida petitio est
(Pomp. (r. 17. n. de servo 8, 1). Eine Ausnahme macht einzig der ususfructus, sofern del'selbe in dem Anspruch auf die Früchte einen objectiv theilbaren Werthbetrag enthält: usus pars legari non potest; frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus {Paul. (r. 19. lJ. de
usu 7, 8).
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§ 530) I. Servitutes praediorum. Gleichwie mancipia rustica
und ul'bana nicht nach ihrem Aufenthalt in Land oder Stadt, sondern
nach ihrer dienstlichen Bestimmung unterschieden werden, so auch
praedia rustica und urbana nicht nach ihrer Lage, sondern nach ihrem
wesentlichen Gebrauch für den Menschen: diese sind Grundstücke zum
Wohnen, jene aber Grundstücke zu natürlicher Production. Da nun
Prädialservituten solche Servituten sind, die an praedia gebunden sind,
und bei ihnen das praedium dominans für die Ausübung der Servitut
maßgebend ist (s. oben § 526 a. E.), so wird überhaupt die Art der
Servitut durch den Karakter des praedium dominans bestimmt; es wer~ den danach servitutes praediorwn rusticorum (servitute~ rusticae, Rusticalservituten, Felddienstbarkeiten) und praediorum urbanorum (servitutes w'banae, Gebäudedienstbarkeiten) unterschieden; und wo von beiden etwas zusammentrifft, entscheidet die Prävalenz: "ist die servitus
altius non iollendi zum Besten eines Hauses gegeben, an dem ein Hof
oder Garten sich befindet, so ist sie dennoch praedii urbani) und die
servitus calcis cq:Juendae ist praedii rustici, auch wenn man dabei die
JIerstellung der Wirthschaftsgebäude des Landguts im Auge hat, denn
sie werden hier als Accession des praedium rusticum betrachtet, und
tHeses ist es, welches in ihne ~1 jenen Vortheil empfängt".5
. ) Ueber die weiter e Bedeutung des Servituten dogmas von der U n th e il b ar k ei t
curse zu diesem Kapitel No. H.
.. ) s. Excurse S. ~97 .

8.

Ex-
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Die Feldservituten dienen den wirthschaftlichen Interessen (Acker-,
Weinbau, Viehzucht u. s. w.) und reichen,Züm Theil in verhältnißmäßig
alte Zeit hinauf, die Gebäudeservituten beruhen vornehmlich auf Luxuszwecken und sind wohl jüngerer Entstehung. * Beispiele der ersteren
finden sich bei Gie. pr. Gaee. 13. 19. 2 6 . in ziemlicher Anzahl, einige
Beispiele der anderen bei Gie. de Orat. 1, 38. Ob die in den XII Tafeln
über via enthaltenen Bestimmungen den Servitutbegriff zur Voraussetzung haben, ist zweifelhaft. 6
I
§ 53.] 1. Servit~t tes praediorum rusticorurn. a) Wegege[
rechtigkeiten : aa) lter (Fußweg) d. h. jus eundi arnbulandi per fundum und zwar nicht bloß zu Fuß, sondern auch in Sänfte (leetica, sella)
oder zu Roß : fr . 1. 7. 12. D. de servo pr. rust. 8 , 3. bb) Ac tus (Viehtrieb) d. h.jus agendi jumenturn und zwar ohne oder mit Geschirr (vehieulurn, plaustrurn) ; letzteres kann aber ausgeschlossen seyn (s. g. actus
rninus plenus): fr. eit. cc) Vi a (Fahrstraße) d.h. das Recht, das Grundstück nicht bloß zum Hindurchfahren auf jede beliebige Weise, sondern
auch zum Hindurchschleifen und Hindurchtragen schwerer und hoher
Gegenstände zu benutzen (trahendi et hastarn rectarn ferendi: fr. 7. eit.).
Die Grenze zwischen den dreien ** scheint immer geschwankt zu haben,
unter via aber eine künstlich hergerichtete feste Straße, wie sie für
regelmäßiges Fahren geeignet ist, verstanden worden zu seyn; 7 die
Breite derselben mußte im Zweifelsfall dem gesetzlichen Maß öffentlicher Wege entsprechen: viae latitudo ex lege X lI tab. in porrecturn
octo pedes habet, in anfraeturn, i. e. ubi flexum est, sedeeirn (Gai. fr. 8.
eod.), während die Breite des iter oder aetus im Zweifelsfall durch einen
arbiter zu bestimmen war (fr . 13. § 2.' eod). Ist der gewährt~ Weg für
Vieh und Wagen zu eng, so gilt er als iter, ist er für Vieh genügend,
aber für Wagen zu eng, so gilt er als aetus (fr. 13. D. de servo 8, 1);
regelmäßig begreift die vollere Servitut zugleich alle Gerechtsame der
. geringeren in sich : iter et aeturn in se via eoniinet (Dlp. fr. t. D. de servo
vind. 8 ,5). dd) Navigandi servitus d. h. Wasserstraße über einen
fremden See (Paul. fr. 23. § 1. D. de servopr. rust.) .
§ 53~] b) Was s er gerec h ti gkei ten: aa) a quae d uetust (auch
aqua schlechthin) entweder als bloße Durchleitung (iter aquae) z. B.
aus einem den fundus serviens berührenden flumen publieum (fr . 3. § 2.
D. de aq. quot. 43, 20), oder als Herleitung aus dem Quell, Bach oder
Fluß des Nachbars selbst (fr. 4. eod.); wegen des Erfordernisses der
perpetua eausa muß die aqua perennis (fr. 1. § 5. eod.) oder viva im
Gegensatz der eisterna seyn (fr. 1. § 4. 1). de fonte 43, 22). Die Leitung kann entweder in offenem Rinnsal (apertus rivus) oder mittels
Röhren geschehen (fr . 15. lJ. de servo pr. rust.) , durch ausgemauert.e
Kanäle (per lapidem straturn) nur, wenn dies bei der Servituterrichtung
zugestanden ist (fr . 17. § 1. D. de aqua 39, 3). bb) A qu ae ' haustus,
*) S. oben Cursus § 125.
*.) Ueber ihr e Eigenschaft als res mancipi s. Excurse S. 400.
t) res m ancipi: S. die vorige Anmerkung.
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d. h. Wasserschöpfung aus dem Quell, Bach oder Fluß, oder auch einem
Brunnen (f1".1. § 6. D. de aq. quoi. 43, 20) des Nachbars; nothwendig mit (beschränkter) Wegegerechtigkeit verbunden: qui habet haustum,
iter quoque habere videtur ad hauriendum (Ulp. fr. 3. § 3. D. de servo pr.
Tust.). cc) Peeoris ad aq u am appulsus (Viehtränke), welche Wasserbezug und Viehtrieb zu diesem Zweck vereinigt (fr. 5. § 1. eod.). dd)
Servitus aquam non quaerendi zur Verhinderung des Wasserabgrabens : jus tibi non esse in fundo tuo aquarn quaerere minuendae aquae
meae gratia (Pomp. fr. 15. pr. de servo 8,1; fr. 1. § 28. D. de aq. quot.
43,20).

§ 533] c) Einer anderen Gruppe von Nutzungsrechten gehören
folgende Servituten an: aa) sel'vitus paseui i. e. peeoris paseendi (fr.
4. D. de servo pr. rust.), neben welcher, insoweit dadurch das dienende
Grundstück nicht erschöpft wird, der Eigenthümer Mithutung (jus eompaseui) ausüben darf;8 bb) jus silvae eaeduae d. h. Holzschlag zu
gewissen Zwecken, z. B. ut pedamenta (Weinpfähle) ad vineam sumantur
((r. 3. § 1. fr. 6. § 1. eod.); ce) jus ea leis eo quend a e d. h. Bezug gebrannten Kalkes (fr.t. § 1. eod.); dd)Jus arenae fodiendae; ee)jus
lapidis eximendi. ff) jus eretae eximendae d. h. Kreide, Thon,
Mergel zu graben (fr. 5. § 1. fr. 6. § 1. eod.).
d) Ein beschränktes Gebrauchsrecht enthalten aa) jus terrarn, rudus (Schutt), saxa jaeere, posita habe1'e, lapides in fundum provolvere
((r . 3. § 1.2. eod.); bb) jus (urnum in superiora aedifieia irnrnittere (fr.
8. § 5. D. si servo vind. 8, 5); cc) jus tuguriurn (Hütte) habendi zur Unterstützung der servitus paseui U. S. w. (fr. 6. § 1. D. de SC1·V. pr. rust.). ·

§ 53"] 2. Servitutes praediorum u~banorltrn. a) Lichtund Aus s ich t ger e c h ti g k e i t e n : aa) Jus alt i u s 11 0 n toll end i
,Ci. e. aedifieandi), wodurch dem Eigenthümer "bauliche Erhöhl.'ngen"
jeder Art untersagt werden (fr. 12. D. de servo pr. urb. 8, 2); bb) jus
ne luminibus officiatur (fr. 23. pr. eod.), d. h. das Recht, sich
die Fenster nicht zubauen oder sonst verdunkeln zu lassen (fr. 4.15.
eod.); cc) jus lum inis immi ttendi, d. h. das Recht Fensteröffnungen
durch eine gemeinsame Mauer zu haben (fr. 40. e04.); dd) servitus
ne prospeetui offieiatur, welche nicht bloß Bauten, sondern auch
andere Aussichtshindernisse aller Art untersagt (fr. 12. eod.); in der
Ausübung kann sie zum Theil mit dem jus altius non tollendi zusammentreffen. Lumen i. e. ut eoelum videretur; et intereS't inte'r lumen ei prospecturn, narn prospeetus etiam ex inferioribus loeis est, lumen ex inferiore loeo esse non potest (Paul. fr. 16. eod.).
§ 535] b) Einbaugerechtigkeiten : aa) servitus oneris
ferendi, Z. B. Balken aufzulegen, einen Säulengang auf fremder Mauer
anzubringen (fr. 33. eod.; fr. 8. § 1. D. si servo vind. 8, 5); bb) servo
tigni irnrnittendi, z. B. Balken oder Quadern in die fremde Mauer
einzuschieben (fr. 2. D. deserv.pr. urb.); cc) servo projiciendi, d. h.
das Recht, Erker oder Bauornamente, und dd) serv.protegendi, d. h.
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das Dach in den Nachbarraum hinauszufü~ren (fr. 2. eod.; fr. 242. § 1.
D. de V. S.).
,--'
.
§ 536] c) Ableitungsgerechtigkeiten: aa) servo stillicidii
(Traufrecht) d. h. Ableitung des Regenwassers durch Vordach (fr. 20.
pr. fr .. 21. D. de servo pr. urb.); bb) servo flurninis d. h. Ableitu.ng des
Regenwassers durch Röhren oder Rinnen, so daß es stromweIse auf
das dienende Grundstück stürzt (fr. 13. D. si servo vind. 8) 5); cc) servo
cloacae mittendae (fr. 7. D. de servo 8,1) in oder durch das Nachbargrundstück; dd) jus fumi immitten di) welches auch als Feldservitut vorkommen kann.*Es kommen auch servitu.tes altius tollendi) o(ficiendi luminibus, stillicidii' non recipiendi vor (fr. 2. D. de servo pr. urb. 8, 2; § 1. J. de servo
2,3). Das einfache Recht höher zu bauen, kann keine Servitut seyn,
denn es ist ohne alle Servitut im Eigenthum enthalten. Eben darum
kann auch die reine Befreiung von einer sel'vitus altius non tollendi nur
als Herstellung der libertas rei) nicht· als eine neue entgegengesetzte
Servitut angesehen werden. Dagegen läßt sich die Sache so denken,
daß die bisher bestehende servo altius non tollendi, non officiendi) stillicidii avertendi im Ganzen bestehen bleiben, aber modificirt und beschränkt werden soll, dies kann wegen Untheilbarkeit der Servitute~
nicht durch Aufgeben eines Theils derselben, wohl aber durch Constituirung einer entgegengesetzten Servitut, wodurch jene beschränkt
wird, geschehen, z. B. mein Grundstück ,:ar bisher ~er se::v. alti~s non
tollendi schlechtweg unterworfen, der Servltutberechtlgte raumt mIr nun
das Recht ein, bis zur Höhe von 20 Fuß zu bauen. In diesem Falle also
ist das jus altius tollendi eine Servitut, und die Klage daraus nicht die
negatoria, sondern die.c0nfessoria". 9 Möglic~erweise könnt~n j.ene Servituten auch darin bestanden haben, daß SIe rechtsgeschafthche Befreiungen v</n gewohnheitsrechtlichen Eigenth~msschranken w~ren.**.
§ 53~) 11. Servitutes personal'um. DIeselben treten m zweI
ordentlichen und zwei außerordentlichen Figuren auf: jene sind der
ususfructus und usus, diese die habitatio und oper~e (~nimalium et) ser~
vorum. Die ersten zwei unterscheiden sich hauptsachhch nach den zweI
Arten der Sachergibigkeit, je nachdem dieselbe in einem Erzeugungsoder Gebrauchswerth besteht: so wird ususfructus vornehmlich an praedia rustica, usus an praedia urbana zu denken seyn; freilich gibt es
auch Sachen, Z. B. pecora) welche Junge tragen und Dienste leisten
und also Beides verbinden: an solchen kann ein USUS/1'uctuS bestehen,
und dieser wird auf Beides ein Recht geben, oder aber ein bloßer usus,
und dieser ist auf das uti im engern Sinn beschränkt, indem er die
Fruchtnutzung dem Eigenthümer der dienenden Sache beläßt: hier erscheinen ususfrztctus und usus nicht einfach als ungleichartige, getrennte
Rechte, sondern zugleich als ein Plus und Minus, der ususfructus be*) S. oben § 533.
. .
. .
",..) Ueber diese und andere Ansichten von der servo alews tollend. u. S. W. vergi. dIe Pan·
daktenvorträge.
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greift hier den usus mit in sich, und der USMS allein ist hier kein den
Sachwerth erschöpfendes, sondern unvollständiges Recht an der Sache j
gerade hier war daher auch Anlaß, im Leben die Grenzen zu verwischen.
Die habitatio und die Opel"ae servorum sind eigentlich nur Varietäten des usus (fr. 5. D. de op. servo 7, 7). Sie enthielten persönliche Gunstbezeigungen, wurden namentlich oft in Vermächtnissen für
treue Personen angeordnet, sollten dem Honorirten eine Art Versorgung
für sein Leben gewähren 10 und daher nicht na~h strenger Rechtsconsequenz behandelt werden (in facto potius, quam in jure consistunt,'
jJlod. fr. 10. D. de cap. min. 4) 5): demgemäß a) war dem Honorirten
Vermiethung an Dritte gestattet, b) das Recht aber sollte weder durch
capitis diminutio, noch durch non usus verloren gehen (fr. 2. D. de op.
servo 7,7; fr. 10. pr. D. de usu et hab. 7) 8). Der operae animalium ist in den Quellen nur ein Mal gedacht (Vlp. ß. 5. § 3. D. de
usuf/'. quemadm. cav. 7) 9).
§ 5381 1. Vsusfructus (Nutznießungs- oder Nießbrauchsrecht)
d. h. jus alienis r'ebus utelldi fruendi, salva rerum substantia (Paul. fr. 1.
n. de usu(r. 7, 1); consistit non tantum in (itndo et aedibus) verum etiam
in servis et jumentis ceterisque l'ebus (Gai. f1'. 3. eod.). Dem Servitutberechtigten (usufructuarius) gehört, was aus der Sache gewonnen werden kann und ihr dir~ct oder indirect Nahrung und Daseyn ver:d'ankt,
z.B. Schlagholz, Homg, Jagdwild, Gestein aus Steinbrüchen (fr. 9-12.
pr. D. eod.). In der Regel erschöpft sich in dem Früchtetragen die
hauptsächliche Nutzbarkeit einer res frugifera, doch ist das frui nicht
wohl ohne einen gewissen usus möglich, daher heißt es: fl'uctuS sine usu
esse non potest (Paul. Sent. rec. 11/, 6. § 24; dazu fr. 14. § 1. D. de usu
7, 8) u~d fructuarius f~'uendi causa et usum habet (Florent. fr. 42. pr. D.
eod.) , mchts desto wemger kann an derselben Sache zugleich ein ususfructus und ein usus bestellt werden, und es gilt dann: fructuarius in
usum ~oncu1'rit, quodin (hlCbt usuarius facere non potest (Paul. l. c.
§ 25) ~ld percip.iet /ructuarius, quod usuario supererit (fr. 42. cit.).
Eme ErweIterung hat die Idee des Nießbrauchs dadurch erfahren
daß die r.echtsgeschäftlichen Erträgnisse einer Sache, welche man gege~
.mel'ces emem Anderen zum. Gebrauch überlassen kann, als fructus (civiles) geachtet werden: demgemäß können Schiffe (fr. 12. § 1. D. deusufr.),
Woh.nungen (/1'. 13. § 8. eod.), Sklaven (f1·. 25. § 2. f1·. 26. eod.), selbst
llum~srnata v~tera, quibus pro gemmis uti solent (fr. 28. eod.) und vestes
s~enzcae ~t junebl'es (fr ..t5. § 5. eod.) Nießbrauchsobjecte seyn. Auch
gIbt es emen ususfructus bonorum* und zwar entweder universorum
~ono.rU1n (s. z.~. f~. 37. D. de usu leg. 33, 2) oder partis (dimidiae) bono7Unl. er ergreIft dIe substantia fundi der Art, daß er auch im Fall des
Untergangs des Gebäudes an der area fortdauert (fr 29 34 § 2 -f;,
4.3. eod.).
.
• .
. Ir.
.) S.

dazu unlen § 640. Aba. 2.
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§ 5391 Der Nutznießer kann unter Wahrung der Art und Substanz
des Objects (secundum suam conditionem) dieses ausnutzen, ohne daß
eine andere objective Schranke gezogen wäre, als welche sich durch
den Fruchtbegriff im weiteren Sinn ergibt; das Maß des persönlic~en
Bedürfnisses kommt nicht in Frage, da alle Erträgnisse einen selbstandigen Geldwerth repräsentiren, und für Gelderwerb kein persönli?her
Maßstab existirt. l l Eigentliche Veräußerung des usus(ructus an emen
extraneus ist ungültig, ipse usufruetuarius in jure cedendo domino p~o
prietatis usumfruetum effieit, ut a se diseedat et convertatur in proprzetatem, alii VC'l'O in jw'e cedendo nihilominus jus Sllum l'etinet (Gai .. 30;
nicht abweichend 12 Pomp.fr. 66. D. de.jttre dot. 23, 3), auch Verkurzung
des Nießbrauchs durch Nebenstellung anderer Servituten würde dem
Wesen desselben zuwider seyn, proprietatis dominus ne quidem eonsentiente fructuario servitutem imponere potest, nisi qua deteri01' fru~t~arii
conditio non fiat, veluti si taZem servitutem vieino concesserit, jus stbt non
esse altius tollere (Ulp. und Paul. fr. 15. i. f. fr. 16. D. de usufr,·) · Dagegen kann man die Vortheile des Nießbrauchs einem Anderen so überlassen, daß dieser ihn zu eignern Recht ausübt, so lange überhaupt der
Nießbrauch in der Person des eigentlich Berechtigten fortbesteht, usufructuarius vel ipse frui ea re, vel alii fruendam eoncedere, vel lo~ar~,.
vel vendere potest, nam et qui loeat, uütur, et qui vendit; sed et sz aln
precario concedat vel donet, puto eum uti, atque ideo retineri usumfructum (Ulp. fr. 12. § 2. eod.); auch verpfänden kann er mit dieser beschränkten Tragweite (fr. 8. pr. D. quib. moa. pign. 20, 6).
Die Pflicht zu schonender Ausübung der Servitut erweitert sich hier,
da der Fructuar die Sache detinirt, zu der selbständigen Verbindlichkeit, eustodia und omnis rei eu ra zu leisten (fr. 1. § 7. fr. 2. D. wufr.
quemadm. cav. 7, 9), und zwar nach dem Maßstab eines optimus paterfamilias (Paul. 111, 6. § 27), daher ante omnia curare debet, ut opera
rustica suo quoque tempore jaciat, ne intempestiva eultura deteriorem fundum {aeeret, praeterea villarum curam agere debet, ut eas ineorruptas
habeat (arg. {r.25. § 3. D. loeati 19, 2; dazu {r.7. § 2. D. de usufr.
7,1; fr. 9. § 6 und (r. 15. § 1. eod.; § 38. J. de rer. div. 2, 1). Deßwegen hat auf des Eigenthümers Verlangen der Fructuar die. s. ?'. ca~
tio usufructuaria (satisdatio) zu leisten: usurum se bom VZTZ arbztratu et, cum ususfruetus ad eum pertinere desinet, restituturum, quod
inde exstabit, was, im Edict für den ususfructus legatus eingeführt, dann
namentlich durch Julian's Autorität auf jeden Ususfruct ausgedehnt
wurde (fr. 1. pr. D. usufr. qucmadm. cav. 7, 9; fr. 1. pr. D. de usurr.
7, 1); letztwilliger Erlaß dieser Caution sollte ungültig seyn (Sev. Alex.
l. 7. C. ut in poss. legat. 6, 54).
.
§ 540] 2. Usus (X!J~(Jtf:: fr.10. § 1. D. de usu 7, 8). Obwohl 1m
gemeinen Sprachgebrauch usus* auch statt ususfructus gesagt ward, und

demgemäß Ulpian von einem ususfructus vestimentorum sine locatione
reden konnte (fr. 15. § 4 . IJ. de usu!r. 7,1): so bedeutete im strengern
Sprachgebrauch nur das Wort usus die auf bloßen Gebrauch beschränkte
Servitut. Die res usuaria soll nur dem Servitutberechtigten (usuarius)
selbst und wer zu seiner Familie und persönlichen Umgebung gehört
(fr. 2-7. D. de usu), dienen, nicht aber darf dieser sie vermiethen oder
verpachten (fr. 8. pr. eod.) , denn das wür~e in das frui übergehen
(praktische Grenzen zwischen uti und (rui s. fr. 12. eod.); nur das Zegatum usus wird unter Umständen frei dahin interpretirt, daß für das persönliche Bedürfniß auch ein beschränktes frui legirt sei: si pecoris usus
relietus est, etiam rnodieo Zacte usurum puto, neque enim tam stricte interpretandae sunt voluntates defunctorum (Up. fr. 12. § 2. eod.) , und
ähnlich beim legirten usus silvae (fr. 22. pr. eod.).13 Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit zur cautio usuaria sind nach Analogie des
Nießbrauchs zu beurtheilen (fr . 5. § 1. fr. 11. D. usufr. quemadmod.
cav. 7, 9). Ususfructus und bez. usus haben zufolge eines Sctum (unter August ?), 14
welcl\es zuließ, ut omnium, quae in bonis sint, ususfmctus legari possit
(fr. 1. D. de usufr. ear. rer. 7, 5; fr. 1. IJ. de USlt leg. 33, 2), auf Co nsumtibilien eine künstliche Anwendung erfahren, wobei der Verkehrszweck auf ein unverzinsliches Darlehn hinausläuft: ususfructus vini,
olei, frumenti (Gai. (r. IJ. de usufr. ear. rer. 7, 5), ususfruetus s. usus
pecuniae (fr. 5. § 2. f1'. 10. § 1. eod.). Eigenthum und Gefahr des Objects gehen hier auf den Usufructuar über, welcher nur zur Restitution
in genere verpflichtet ist: daher heißt es quasiususfruetus (fr. 2. §1 . .
eod.). Auch ein ususfructus nominis ward im weiteren Verlauf namentlich auf des Proculus Autorität hin für statthaft erklärt: der Usufructuar vertritt hier gleichsam ex jure cesso den Gläubiger betreffs
der Zinsenerhebung und bez. Capitalforderung.I 5 In beiden Fäl1~n
unterliegt der Usufrllctuar gleichfalls der Cautionspflicht (fr. 4. 7. eod.).
Literatur: 1) Luden die Lehre v. d. Servituten (Gotha 1837). E. Hoff-
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• ) Servittts usus ist die bestimmte Personalservitut~,
welcher Servitut (z. B. in fr . 6. § 1. D. de urv. 8. 1) .
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ma~.n d. Le~re v. d. Servituten nach R. R. 2 Bde. (Darmst. 1838.1843). Elvers
d. Rom. SerVltutenlehre (Marb. 1854). S chö n e mann die Servituten (Lpz. 1866).
- 2) s. gegen v.. B u c h hol t z Versuche über einzelne Theile d. Theorie d. heut. R.
R. (Berl. 1831) S. 159ft'. namentlich Löhr in s. Magazin f. Rechtswissenseh. IH.
(1820) S. 488ft'. u. Büchel Civilr.Erörter.1. 3. (Marb.1834) S.6ft'. (2 . .Aufi.1846).
- 3) Dazu Schrader Civilist . .Abhandl. 11. (Weimar 1816) S. 306ft'. Puchta
Ours. d. Inst. II. § 254. und Böcking Pand.-Inst. U. § 162. S. 230-4. - 4) Vergl
Ad. Schmidt in Bekker's Jahrb. d. gem. deut. R. IH, S. 257. 280. - 5) Pucht~
§ 253 . .Anm. f. - 6) Hugo Rechtsgesch, S.190ft'. und Puchta Kleine civilistische
Schriften (ed. Rudorff 1851) S. 78ft'. - 7) Elvers S. 395-9. - 8) Böcking
§ 16~. Anm. 31. - 9) Puchta.§ 258 a. E. - 10) Thibaut Civilist . .Abhandlgn.
(EIeIdelb. ~814~ No., 2 ; v. SaVlgny System I!. S. 110-2. - 11) In eigenthümhcher Welse.wll'd dIeses Moment von Puchta (§ 252.255) für die Construction d.
Usufructbegnft's verwerthet; S. dagegen Böcking § 163 . .Anm. 18. - 12) Ders.
§.164. .Anm.19. -13) Schönemann die Servituten S. 39. - 14) Ueber das Alter
d~e~es 8ctum s. Puch ta i. Rhein. Mus.IU. S.82. - 15) Stein berg er Zeitsehr. f.
OlVllr. u. Proc. N. F. XI. S. 149ft'. Böcking § 166 . .Anm. 36 .
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XXI. J{apit~l.
11. Erwerb und Verlust der Servituten.
§ 54I] 1. E rwer b. Den rücksichtlich des Eigenthums kennen gelernten Dualismus des Römischen Rechts treffen wir auch bei den Servituten wieder an, indem deren Gebiet nicht bloß durch neueres Civilrecht, sondern auch durch das Prätorische Edict fortgebildet wurde.
Hieraus ergibt sich der Unterschied der civilrechtlichen und prätorischen Servituten (serz'itutes jure und tuitione Pradoris constitutae), wel:
eher namentlich in den Erwerbsgründen zu Tage tritt.
1. Ci v i Ire c h t li ehe Er wer b s g r ü nd e sind:
a) Die vertrags mäßige Bestellung geschah in alter Zeit nur im
Wege der in jure cessio, bez. maneipatio, und zwar entweder aa) als
selbständige Servituterrichtung , für welche bei den (vier?) Rusticalservituten zwischen jenen beiden Formen gewählt werden konnte, oder
bb) als deduetio s. 1'eceptio servitutis bei der Veräußerung der (nunmehr
dienenden) Sache (Gai. 2, 29.33; fr. Vat. § 47-50).
b) die letztwillige Bestellung (im Testament oder Codicill) geschah
entweder als legatum ususfructus, welchenfalls die Proprietät dem Erben oder gleichfalls als Legat einem Dritten zukam, oder als legatum
proprietatis, welchenfalls der deduetus ususfruetus dem ' Erben verblieb
(fr. 6. pr. D. de usufr. 7, 1).
Prädialservituten wurden meistens durch Vertrag, Personalservituten meistens letztwillig begründet. Außerdem kam noch Begründ ung
durch adjudteatio (fr. 16. § 1. 'D, fam. here. 10, 2) und infolge einer
impetratio servitutis (Nothweg kraft einer Art richterlicher Expropriation: iter ad sepulerum: fr.12. D. d,e relig. 11, 7) vor. Auch Erwerb durch Usucapion mag in alter Zeit in Frage gewesen seyn,
allein eine lex Scribonia (viaria?1) etwa im letzten Jahrhundert der
Republik (? vergl. Gie. pr. Gaee. 26 2 ) hob sie auf (usueapionem sustulit:
Paul. fr. 4. § 29. D. de usurp. 41, 3).
§ 542] 2. Prätorische Erwerbsgründe. Abgesehen davon,
daß im Edict des Praetor peregrinus und in den Provinzialedicten Servituten inter peregrinos Schutz fanden, ließ das Stadtedict auch die B~
gründung von Servituten (unter Römern) ohne civilen Act zu: dieses
prätorische Servitutrecht fand auf Sachen bonitarischen Eigenthums
Anwendung und ward analog auch auf Provinzialgrundstücke übertragen (fr. Vat. § 61; Gai. 2, 31).
a) Pactio et stipulatio d. h. "'ertrag mit einer StrafelauseI,
durch welche die Ernstlichkeit des Errichtungswillens offenbar und der
Zeitpunkt der Entstehung fixirt werden sollte (§ 1. J. de usufr. 2, 4;
fr. 3. pr. D. de usufr. 7,1; Theophil. ad § 4. J. de servit. 2, 3).3 Die
Strafstipulation lautete: per te non jieri, quominus eam, agam; si adversus ea factum sit, tantum dari? (Paul. (1'. 85. § 3. D. de V. O. 45,1).
b) Quasit1'adi ti 0, d. h. Ausübung der Servitut sei es mit ausdrüek-
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1'amen, unde exemtum est tignum, obturaveris (Gai. fr. 6. D. de servo
8, 1; fr. 18. § 2. D. quemadm. servo a1Jl~ 8, 6). Als statutum tempus galt
von jeher ein-, bez. zweijährige Nichtausübung, letzteres bei Servituten
an Grundstücken; bei Servituten, die nur in Zwischenräumen von mehr
als 1 Tag ausgeübt werden dürfen,* gilt doppelte Frist (duplicatur con·
stitutum tempus: Paul. fr. 7. D. quemadm. servo am. 8, 6).
§ t'iLl4] Uebrigens ist es selbstverständlich, daß die Servitut erlischt,
wenn die 1'es serviens oder das praedium dominans untergeht, oder der
Personalservitutberechtigte stirbt, bez. eine capitis diminutio erleidet;
der einer Corporation zustehende ususfructus erlischt nach Verlauf von
100 Jahren: Placllit, centum annis tuendos esse municipes quia is finis
vitae longaevi hominis est (Gai. fr. 56. D. de usufr. 7, 1).'
Dem Untergange steht es gleich, wenn wesent)ich~ Umwandlung
der res serviens erfolgt: rei muta tione interi1'e usumfructum
placet, veZuti ususfructus mihi aediwn legatus est, aedes corru'erunt veZ
ea:ustae sunt; si a:eae sit ususfructus legatus, et in ea aedificium sit posz.tum, rem ,«!utarz et usumfructum exstingui constat; plane si proprietarzus /~oc fe~zt~ ex testamento vel de dolo tenebitur; agri usus(ructus legatus, sz fuerzt znundatus, ut stagnum jam sit aut palus, - si stagni ususfructus legetur et exaruerit sic, ut ager sit factus, - silvae usu(ructu
legato, si si/va caesa illic sationes fuerint factae, - si massae ususfructus Zegetur, et ex ea vasa sint facta, veZ contra - navis ususfructus si
dissoluta sit, licet iisdem tabulis restaurata sit, exstinguitur (Ulp. fr: 5.
10. IJ. quib. mod. ususfr. am. 7, 4).
.
.. ~üßt das herr.schend~ Grundstück seine Rustical- oder Urbanqualitat em, so geht dIe Rushcal-, bez. Urbanservitut unter; letzterer Fall
tritt aber noch nicht durch bloßen Abbruch des Gebäudes, sondern
erst durch Umwandlung zu Feld ein. l l
Wenn der Prädialservitutberechtigte das dienende Grundstück, oder
dessen Eigenthümer das herrschende Grundstück, oder der Personalservitutberechtigte die res serviens ins Eigenthum erwirbt, so muß die
Servitut erlöschen (s. g. confusio, beim Ususfruct consolidatio genannt: fr.1. D. quemadm. servo am. 8, 6; fr. Vat. § 83; § 3. J. de usufr.
2, 4), denn nulli res sua servit (fr. 26. D. de servo pr. urb. 8, 2), und alle
~ech.te, die eine Servitut nur immer gewähren kann, liegen ohne diese
1m Elgenthum.
Zei tbes tim m un g oder Bedingung wirken (ausgenommen beim
ususfructus; Paul. Sent. rec. I II, 6. § 33) nicht ipso jure Erlöschen: servitutes ipso jure neque ex tempore neque ad tempus rteque sub conditione
neque ad certam conclitionem (verbi gratia: quamdiu volam) constitui possunt, sed tamen si haec adjiciantur, pacti vel per dolt exceptionem occurretur contra placita servitutem vindicanti (Pap. fr. 4. D. de servo 8, 1).
~iteratur: 1) Bach Ilist01·iaju1'isP1·. Rom, 11. 2. 1. § 93. u. Hugo RechtsgeschIchte S. 713. - 2) Unterholzner Verjährungslehre 11. S. 240ft'. u. Schil*)

S.

oben Cursus § 628.
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1ing Beroerkung:n übel" Röm. Rechtsgesch. S .. 16~ft'. -

3) so S chmidtleill im
Arch. f. civ. PraxIs IX. 8.189 ft'. U. Ad. SchmIdtm Bekker's Jahrb. d. gem. R. IH.
S. 268-279. Abweichend F rancke Civil.Abhandlgn. (1826)No. 3. - 4) Schmidt
S. 285. ~azu Exn.e I' d., Le~re v. Rechtserwer~ durch Traditio S. 33-5. - 5) HaJI1eaux die 'U~uca!,zo U . • ongl temp'o pracscr. GIeß . 1835) S: 33ff. meint, die longa
quasi posscsszo' se.I.el"st durch Justtman auf dIe PersonalserVltuten, und zwar nur auf
solche an Immobl~len, e:streckt wor~en. - 6) T hi bau t i. Arch. f. civ. Prax. V.
S 323 U. Hasse 1. Rhem. Mus. 11. S. 398. Anders Zimmern in seinen u. Neustet~l's Römischrechtl. Untersuchungen f. Wissensch. u. Ausübung I. (Heidelb. 1821)
S.108fi'. - 7) Hasse S. 401ft'. Anders Bessel i. Arch. f. civ. Prax.XIII. No.19.
_ 8) V. Savigny Besitz § 46. S. 480 (d. 7. Aufl.) Anm. 2. Anders Schilling Institut. II. § 199. Anm. m. - 9) Schönemann d. Servituten § 47. - 10) Ueber
den praktischen Grund der uSllcapio libertatis s. Unterholzner VerjährunO'slehre
§ 217.218. - 11) Anders Ihering Geist d. R. R. IH. S. 215. Anm. 357. _ 0

5

XXII. Kapitel.
III. Schutz der Servituten.
§ 54.es] 1. Petitorische Klagen. 1) Confessoria . actio
auch vindicatio s. petitio sel'vitutis, oder im Fall des ususfructus specieli
actio de usu(nlctu genannt. Sie steht dem civilen Servitutberechtigten
gegen jeden Störer in Ausübung der Servitut zu und geht auf Anerkennung der Servitut durch Beseitigung der störenden Vorrichtungen,
Ersatz des etwa bereits zugefügten Schadens und Cautionsleistung de
non arnplius turbando (fr. 2. pr. /1'. 4. § 2. fr. 7. D. si servo vind. 8, 5).
Der Usufructuar kann "eine dem fundus fructuarius zuständige Servitut nicht unmittelbar, sondern zunächst nur seinen ususfructus vindiciren und dadurch den Beklagten nöthigen, der vollständigen Ausübung
des Nießbrauchs, mithin auch der dem fundus fructuttrius zuständiO'en
Servitut, kein Hinderniß in den vVeg zu legen" (fr. 5. § 1. IJ. si usu~ß".
pet. 7, 6).1 Uebrigens wird der Usufructuar, wenn der petitorisch
Belangte nicht die erforderliche Caution leistet (oder ' überhaupt
Defension verweigert?), mit einem besonderen Interdict Q u e m usumfr 1t c t u m * unterstützt, welches dem Kläger den Besitz der r'es {ructuaria verschafft (fr. Vat. § 92. 93).
§ 546] 2) Die Publiciana actio dient nach Analogie der Publicianischen Eigenthumsklage dem, welcher die Servitut auf nicht civilem
Wege (durch pactio et stipulatio, traditio, diuturnus usus) erworben hat
oder au~übt, oder von einem Nichteigenthümer bestellt erhalten und
zu ersitzen angefangen hat; si de usufructu agatur tradito, Publiciana
datur; itemque servitutibus urbctnorum praediorum per traditionem constitutis vel per patientiam, forte si per domum quis suam passus est aquaeductum transduci; item rusticorum, nam et hic traditionem et patientiam
tuendam constat (Ulp. fr. 11. § 1. D. de Publ. in rem act. 6, 2). Sie
kommt auch dem, welcher eine jure constituta servitus hat und ausübt,
zustatten, indem sie ihn des oft schwierigen Beweises der Rechtsbeständigkeit der Servitut augenblicklich überhebt.**
.:) Analogie des Interdicts Quent (undum (s. oben Cursus § 518 a. E.).
) Vergl. oben Cursus § 521.

Kuntze, Cursus.
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Mancher 2

Nach der Ansicht
st.eht dem, welcher eine prätorische
Servitut hat (ohne Rücksicht auf die Au~iibung derselben), eine selbständige utilis confessoria actio zu, ;wo(ur es frei lich beim Eigenthum
keine allgemeine Parallele geben würde, wenn der oben * vorgetragene
, Zusammenhang der Publicianct mit dem in bonis esse richtig ist. Nur
für den Fall der prätorischen Ersitzung (dillturnus usus) ist die utilis confessoria bezeugt (fl'. 10. D. si se1·V. vind. 8, 5; nicht beweisend (r. 29.
•§ 2. D. quib. 17Iod. usus!r. am. 7, 4).
,
§ 6"':] II. Possessorische Klagen. Die quasipossessio servitutium ist theils durch die för die l'ci possessio eingeführten, hier ana ·
log anzuwendenden Interdicte (u t i li a intel'dicta uti possidetis und utntbi,
sowie de vi,3) theils durch besondere, für einige Fälle von Felddienstbarkeiten ausgebildete, Interdicte, welche von den besonderen Servituten ihren Namen haben, geschützt. 1) Für die Personalservituten
gelten alle possessorischen Interdicte ((r. 4. D. uti poss. 43, 17; f1·. 3.
§ 13-16. D. de vi 43, 16; (r. Vat. § 90); 2) für die Urban ,s ervitute n gilt das interdictum uti possidetis, denn die dienende Sache ist hier
immer ein Grundstück, und das interd. de vi ist nicht am Platze, da die
stärkste Verletzung, die vorkommen kann, nicht einer Grundstücksentsetzung gleichkommt (fr. 8. § 5. D. si 'Serv. vind. 8, 5); die gewählte
Analogie des int. uti possidetis rechtfertigt sich aber dadurch, daß eine
Servitut dieser Art gewissermaßen "eine Qualität des Besitzes" des
herrschenden Grundstücks ist, also der, welcher das jus tigni immittendi oder altius non tollendi besitzt, "eigentlich nur den Besitz eines
Hauses, so oder anders modificirt", hat. 4 3) Dagegen für die Rusticalservituten, deren Ausübung ein 'pati Seiten des Eigenthümers der
dienenden Sache voraussetzt,** und in einem positiven Handeln des Servitutberechtigten (usus discontinulls) besteht, scheint eben darum die
Analogie des eigentlichen Sachbesitzes mit seinen possessorischen Interdicten nicht recht geeignet, und folglich die Aufstellung von Specialinterdicten erforderlich. Solche sind allerdings nur für drei Fälle
ausdrücklich in den Quellen dargestellt, und demgemäß ist behauptet
worden, daß in den anderen Fällen jene Specialinterdicte utiliter zur
Anwendung kommen müßten;:> vielleicht aber griff hier das int. uti possidetis, dessen generelle Ten denz anerkannt war, Platz. 6
Bei negativen Urbanservituten, z. B. der servitus altius non tollendi,
mag das utile int. uti possidetis nur selten vorgekommen seyn, da hier
meistens das nichtpossessorische interdictum quod vi aut clam, welches
an einfachere Voraussetzungen geknüpft war, geltend gemacht werden
konnte? Außerdem ist zu bemerken, daß der Besitz des jus cloacae
mittendae noch durch ein besonderes int. de reficienda cloaca geschützt
ist, welches nicht einmal durch exceptio vitiosae possessionis zurückgewiesen werden kann (fr. 1. § 7. D. de cloacis 43, 23): curavit Praetor,

frdem civitatiwn ct ad tutelam pertinet; nam et coelurn pestilerls et ruinas
minctutur immunditiae cloacarum, si non 1"eficiantur (Ulp, (r . 1. § 2.
[). eod.).
.

Alle quasi possessorischen Interdicte haben nur die allgemeinen Besitzyoraussetzungen, mit Ausnahme des Specialinterdicts de aqlla J für
welches auch uona (ides des Ausübenden verlangt ist (fr. 1. § 10.19. D.
rle aquct 43, 20), und des Specialinterdicts cle itinere l'eficiendo, welches
nur dem zusteht, der sein jus 1'eficiendi ausdrücklich erweist ((1'. § 13 .
14. D. de it. actuque 43, 19); alle zielen auf Schutz in der Ausübung
und bez. Schadensersatz.
§ 54:8] Sp e cialin t erd i ct e: a) für Wege g erec hti g kei te n:
int. de itinere actuque, wofern der Besitzer wenigstens an 30 Tagen im
letztverfloßnen Jahre die Servitut ausgeübt hat (unter Hinzurechnung
der Ausübungsacte seines Autors: fr. 1. § 2-4. (r. 3. § 6-10. D. de
it. actuque priv. 43,19); b) für Wasserleitungsgerechtigkciten
das interd. de aqua mit Unterscheidung der aqua quotidiana und aestiva,
wofern der Besitzer des Aq uäducts im gegenwärtigen Jahre) bez. im
Sommer des vorherigen Jahres, irgend einmal die Servitut ausgeübt hat
((r.1.pr. §4.29~34. D. de aqua 43, 20); c) für Wasserschöpfungsgerechtigkeitendasint. du (onte, wofern der Besitzer wenigstens
einmal im gegenwärtigen Jahre 'Wasser geschöpft oder Vieh zur Tränke
getrieben hat (fr. uno de fonte 43, 22). Alle drei setzen voraus, daß die
Ausübung nicht vitiös war.
Neben den genannten drei hlterdicten gehen drei unterstützende
Specialinterdicte bel', um dem Ausübenden die Möglichkeit von Ausbesserungen zu sichern: a) i1/t. de itinel"e actuque l'eficiendo (fr. 3. § 11.
D. de it. actuque 43, 19); b) int. de 1'ivis Tejiciendis (('r.1. pr. D. de
rivis 43, 20); c) int. de fonte reficicndo purgando (fr. uno § 6. lJ. de
fonte 43) 22). Wegen des Schadens, der aus der Ausbesserungsarbeit
entspringen könnte, hat (wohl in aUen 3 Fä.llen) Kläger Caution zu leisten (fr. 3. § 11. D. de it. actuque 43, 19).
Literatur: 1) Schilling Lehrb. f. Inst. U. Gesch. d. R. R. 11. § 202. S. 666.
-- 2) Puchta Curs. d. Inst.l!. § 256. Anm. v; ebenso Müller Lehrb. d. Instit. §91.
S. 207. u. Ad. S chmi d tin Bekker's Jahrb. d. gern. R. III. S. 266. 283. - 3) S. dazu
Elvers Servitutenlehre L S. 291. - 4) V. Savigny Besitz § 46. S. 495 (der 7.
Aufl..). - 5) Puch ta Pandekten § 139. - 6) so Thi bau t i. Arch. f. civ. Prax. 1.
S.l11ff.; dagegen V. Savigny Besitz § 46.
7) Ders. § 46. S. 496. (der 7. Aufl..)
Änm. 1. .

ut cloacae (privatac) et purgentur et reficiantur; intel"dictum ad salubri~)

Cursus § 492 u. 52l.

H) S. oben Cllrsus § 528. (5. g. affirmative Servituten).
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Dritter

~itel.

Das Pfandrecht.!
XXIII. Kapitel.
I. Geschichte, BegrUf und Inhalt des Pfandrechts.

§ 5"9J 1. Das latente Pfandrecht. Wenn es sich um die
künftige Leistung eines Vermögenswerthes handelt, welche dem Einen
(Schuldner) als Rechtspflicht obliegt, so findet sich der Andere (Gläubiger) auf die Willigkeit und Fähigkeit dessen angewiesen, von welchem
er die Leistung zu erwarten hat (cui credidit, cujus fidem secutus est);
der Vermögenswerth, welcher dem Gläubiger gehört, ist daher nicht
bloß ein zukünftiger, sondern ein unsichrer, und diese Unsicherheit
möglichst zu überwinden, ist ein sehr natürliches Verkehrsbedürfniß.
Das Streben, Sicherungsmittel zu gewinnen, kann von zwei Ausgangspunkten aus und entsprechend auf zwei Wegen gehen, und tritt
in den Ideen des Personalcredits und des Realcredits zu Tage. 1) Man
sucht sich der W i 11 i g k e i t des Schuldners zu versichern, indem man
zu besonderen Mitteln greift, welche auf seinen Willen wirken, seinem
Lechtsinn entgegenarbeiten, seinen Starrsinn brechen und ihn zu An- ,
strengungen für Leistungsbereitschaft veranlassen. Das ist der Ausgangspunkt des Röm. Rechts, welches auf diesem Wege zwei Creditsicherungsmittel ausgebildet hat. Das eine ist im nexum, das andere in
der sponsio enthalten: es waren ~ben die alten nationalen Verpflichtungsweisen selbst. Im nexum ward durch die strenge Unterwerfung
des Schuldners unter die Herrschaft des Gläubigers dem Forderungsrecht ein Nachdruck gegeben, welcher den gröbsten Starrsinn brechen
lwnnte; aber nicht allein, daß der Schuldner hier geradezu in die Hand
des Schuldherrn gegeben war, sondern auch, daß sechs andere Bürger
(amici) Zeugen und Mitwirker des nexum waren, diente erheblich zur
Befestigung des Forderungsrechts: es war eine Schärfung und zugleich
eine Stützung der Obligatio. Selbständig wurde dieses zweite Moment
in der sponsio entwickelt, indem durch diese leicht eine Mitverpflichtung Anderer erzielt werden konnte, an welchen der Gläubiger einen
Rückhalt fand. Die Mitverpflichtung Anderer, welchen nun eine Klage
. droht, übt auf den eigentlichen Schuldner einen Druck, welcher dem
Gläubiger zugute kommt; aber es kündigt sich hier zugleich eine Idee
an, welche dann durch die Mittel des Realcredits weiter geführt worden ist: die Mitverpflichtung hilft dem Gläubiger nicht bloß gegen Unwillfährigkeit, sondern auch gegen Unvermögen des Schuldners.
Durch das nexum bekam der Gläubiger mit der Person zugleich
das Vermögen des Schuldners in seine Hand, aber doch nur indirect;
durch die sponsio konnte der Gläubiger einen Rückhalt außerhalb der
Person des eigentlichen Schuldners erlangen, aber die Form, in wel-
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dies geschah, war doch eben auch wieder eine nur den persön-

~ ::n Willen Jemandes ergreifende. Somit herrschte die Maxime des
~:rsonalcredits, allerdings durch. ihren idealen Ausgangs- und Zielunkt ganz dem Römischen N atlOnalwesen entsprechend, aber doch
P
..
d
.
uf die Dauer ungenugen .
a 2) Den extremen Gegensatz dazu bildet der germanische Ausgangsnkt des Creditwesens, wonach das Unvermögen des Schuldners
~: Auge gefaßt und dem Gläubiger ein objectives Befriedigungsmittel
Inesichert wurde. Der Wille, ja die Person des Schuldners trat dabei
~o sehr in den Hintergrund, daß mehr das sichernde Gut, als die leistungspflichtige Person Schuldner zu seyn, und das Forderungsrecht
sich in dem Recht an der Sache zu verlieren schien.
§ 550] Es ist nun höchst interessant, zu verfolgen, wie der Römische Rechtstrieb nach und nach dahin führte, dem Gläubiger selbständige Befriedigungsmittel zu verschaffen, d. h. ihn unabhängig von
der Eventualität zu stellen, daß zur Zeit der Leistung dem Schuldner
die Mittel gebrächen. Alle obligatorische Leistung zielt auf Vermögenswerthe ab, es galt also, dem Gläubiger dadurch seine Erwartung zu
sichern, daß ihm ein entsprechender Vermögenswerth durch ein unmittelbares Verhältniß zu einer Sache, welche einen solchen Vermögenswerth kraft ihrer natürlichen Eigenschaften in sich trägt, gesichert
würde. Rom gelangte in der That zu diesem Ziele, aber nur langsam:
in den ersten Gestalten des Realcredits pulsirt noch die Idee des Personalcredits, und erst in der Kaiserzeit scheint sich der Realcredit völlig emancipirt zu haben von der Herrschaft dieses älteren Bruders.
Bevor die Id'e e eines den Zwecken des Gläubigers dienenden besonderen dinglichen Rechts geboren war, bot das Recht zwei sachliche
Sicherungswege dar: der Gläubiger ließ sich entweder 1) zum Eigenthümer der Sache machen, welche ihm die gewünschte Sicherheit gewähren so}lte, oder 2) er begnügte sich mit der D e t e n ti 0 n dieser
Sache. In beiden Fällen war es natürlich darauf abgesehen, daß nach
erfolgter Schuldabtragung das Eigenthum dem liberirten Schuldner zurückgegeben, dieser wieder in die Detention der Sache gelassen wurde,
allein Alles stand dabei auf Treu und Glauben des Gläubigers.
Beide Sicherungswege sind schwer verträglich mit der alten vollen
Kraft des nexum.; erst als durch die lex Poetelia das Vermögen von der
Person principiell abgelöst, und die Idee der Obligatio rein hervorgetreten war ,* konnte der Gedanke Lebendigkeit gewinnen, daß neben
der Obligatio durch Mittel, die nicht durch die Obligatio selbst geboten würden, dieser eine Stütze zu verschaffen sei. Diese Mittel boten
die fiducia und das pignus als Eigenthums- und Detentionsgewährung;
es ist aber karakteristisch für die Zeit, welcher diese Rechtsgeschäfte
ihre Entstehung verdanken mochten, daß in ihnen noch immer jene
Tendenz herrscht, sich der Willfährigkeit des Schuldners zu versichern;
~)

s. Excurse S. 130. 133 .

II. Thl. 1I. Buch. 1. Abschnitt. 3. Titel. 23. Kapitel. § 551.
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die fiduciirte oder oppignerirte SaclJe sollte, der ursprünglichen Idee nach
nicht Befriedigungsmittel seyn, der SchuHlner erwartete sie zurück; daß
die Sache so lange, als die Schuld bestand, im Eigenthum, bez. in der
Detention des Gläubigers blieb, wirkte nur als ein Druck auf den Willen des Schuldners, welcher wohl, um nur endlich Eigenthum, Detention wieder zu haben, Alles zur Befriedigung des Gläubigers aufbot.
So sind fiducia und piglluS in ihrer reinen Gestalt doch im Grunde nur
Verstärkungen des Personalcredits; nur durch besondere Zusätze, die
ihnen contractlich hinzugefügt werden können, helfen sie die Idee des
Pfandrechts entwickeln.
§ 551.] 1. Fi du c i a. Unter den arbitria, welche bei Gie. de off.
3, 17 von Q. Scaevola aufgefiihrt werden, befinden sich neben der Tutel und Fiducia nur die Consensualcontracte, nicht aber die Realcontracte, die doch (mit Ausnahme des mutuum) gleichfalls juris gentium
waren. Die Vermuthung liegt nahe, daß die Theorie der freien Realcontracte damals noch nicht völlig ausgebildet war, und die Fiducia
noch die Functionen des depositum, commodatum und pignus erfüllte.
In der That war die Fiducia geeignet, überall einzutreten, wo es sich
um die vorübergehende Ueberlassung einer Sache in die Hand eines
Anderen handelte; in dem pactum jiduciae, welches hier dem solennen
Uebertragungsgeschäft beigefügt ward, konnten die verschiedenen Modalitäten, unter welchen eine Rückübertragung ins Eigenthum des früheren Veräußerers erfolgen sollte, ohne Schwierigkeit zur Geltung
kommen. Eine dieser Modalitäten diente der Sicherheit der Gläubiger
betreffs ihrer Forderungen.
Der Gläubiger ließ sich vom Schuldner eine Sache injure cediren
oder mancipiren, indem er sich mittels des pactum fiduciae anheischig machte, die fiduciirte Sache (res fiducim"ia s. jiduciae data, auch
kurz jiducia genannt) nach erfolgter Befriedigung zurück in jure zu
cediren, bez. zu remancipiren. Dieses Rechtsgeschäft erhielt sich lange
Zeit in Uebung, auch neben dem contractus pigneratieius; man verstand
daher, seitdem die freien Realcontracte des eommodatum und depositum
zur Anerkennung gelangt waren, und für deren Zwecke kaum noch die
jidueia anzuwenden häufiger Anlaß seyn konnte (s. Gai. 2, 60), unter
jidueia hauptsächlich jenes pfand ähnliche Sicherungsgeschäft : jidueia
est, quum res aliqua sumendae mutuae peeulliae gratia vel maneipatur vel
in jure eeditw" (Isidor. Orig. 5, 25). Diese fiducia pignoris jure .oontracta blieb im Abendlande, wenigstens in Italien, bis in die Zeit der
christlichen Kaiser ein bekanntes Geschäft. 2
Doch hafteten der fiduciq, erhebliche Mängel an, denn es war auf
diesem Wege weder für des Schuldners, noch für des Gläubigers Interesse ausreichend gesorgt. Der gewissenlose Gläubiger konnte, da
er ja Eigenthümer der res fiduciaria war, durch deren Weiterveräußerung den Schuldner um sein Gut bringen, und der Schuldner hatte
solchenfalls nur eine persönliche Klage (aetio fidueiae) gegen den Gläubiger auf die ex aequo et bonD zu berechnende Entschädigung (Golt. leg.

Mos. et Rom. 10, 2. § 2.). Anderseits fand der Gläubiger, welcher ehrlich das factum jiduciae beobachtete, keine materielle Befriedigung
durch das formale Eigenthumsrecht, wenn nicht etwa die res jidueiaria
zugleich in seinem Besitze war und ihm einen Gebrauchsvortheil oder
Fruchtgenuß gewährte. Allerdings kam dem Schuldner noch die bea-ünstigte usureceptio ' ex fiducia * zustatten, und die dem wortbrüchigen
Gläubiger aus der actio ficluciae drohende Infamie wirkte als ein Schutzmittel für den Schuldner; anderseits konnte der Gläubiger sich durch
eine der fidueia beizufügende Verwirkun gsclausel (lex eommissoria),
wonach im Falle der Säumniß des Schuldners die Sache an den Gläubiger verfallen, d. h. definitiv in seinem Eigenthum bleiben solle, helfen, und diese Beifügung mag sehr üblich gewesen seyn (Gato de 1'e rust.
146, 2. Gie. pr. Flacc. 21; ad div. 13, 56). In alle dem lag eine Milderung, aber keine Aufhebung der Unzuträglichkeiten.
§ 552] 2. Pignus. Die Solennität der in jure cessio war an den
Prätor und Praeses provineiae gebunden, die der mancipatio war gleichfalls nicht ohne Umständlichkeit und auf 1'es mancipi beschränkt, daher
nicht bloß auf Provinzialgrundstücke, sondern auch viele andere werthvolle Sachen, die an sich recht geeignet waren, zur Sicherheit zu dienen, unanwendbar. Es lag daher in vielen Fällen nahe, den Gläubiger
in die Lage einer factischen Sicherung durch Gewährung der Detention
zu bringen; solchenfalls blieb der Verpfändende im Eigenthum, aber
der detinirende Gläubiger konnte durch consequente Vorenthaltung
der Sache den Schuldner vielleicht zur Pfiichterfüllung nöthigen. Gebrechlich war auch dieses Sicherungsmittel , denn gegen die 1"ei vindi~
catio des Verpfänders war der Pfandgläubiger ohne civilrechtlichen
Schutz, und wenn ihm die Sache abhanden kam, so war er ohne Rechtsmittel zur Wiedererlangung vom dritten ' Besitzer; nur die actio j'urti
hatte er, und als die possessorischen lnterdicte ausgebildet wurden,
mögen dieselben bald auch dem Pfandbesitzer gewährt worden seyn,
so daß derselbe wenigstens gegen Besitzstörungen geschützt war. Für
den Verpfänder aber war die Ueberlassung mancher Sachen in fremde
Detention mit beträchtlichen Nachtheilen verknüpft und unter Umständen ganz undurchführbar.
Am wenigsten konnte die Detention von Grundstücken dem
Gläubiger genügen, denn sie verhinderte nicht, daß der Schuldner das
verpfändete Grundstück an einen Dritten ins Eigenthum übertrug, und
nun der Gläubiger der Vindication eines Unbetheiligten ausgesetzt war.
Aus diesem Grunde mag das pignus vorzugsweise bei Mobilien vorgekommen seyn, und vielleicht hängt damit zusammen, was von Gaius
angeführt wird: pignus appellatum a pugno, quia res, quae pign01"i dantur, manu traduntur; unde etiam videri potest, vermn esse, quod quidam
putant, pignus proprie rei mobilis eonstitui (fr. 238. IJ. de V. S.).
§ 5531 H. Die Ge burt des Pfandrech ts. Seitdem Rom anfing, seinen Arm über die Grenzen Italiens hinauszustrecken , begann
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auf italischem Boden die Bildung von Latifundien.* Zur Bewirthscbaftung derselben bediente man sich zablrelcher Sklavenfamilien und auch
freier Colonen: so ging in vielen Gegenden ein Theil des kleinen Grundeigenthums in Grundpacbt über, und die Römischen Grundherren mußten sich nach einer Sicherheit für regelmäßiges Eingehen der Pachtzinsen von den entfernten Ländereien umsehen. Wahrscheinlich machte
sich dabei bald das Vorbild des griechischen Hypothekenwesens geltend, denn dieses konnte dem Verkehr der süditalischen Griechen nicht
fremd seyn, und den Römern empfahl es sich durch die Bequemlichkeit einfacher vertragsmäßiger Pfandbestellung vor der umständlichen
j7ducia. 3 Diese gehörte dem System der bona fides an, welches sich
erst im 3. und 2. Jahrh. v. Chr. entwickelte, und älter können auch
die Anfänge der eigentlichen Pfandidee im Römischen Recht nicht seYn.
Den ersten Schritt zu deren Entwicklung that ein Prätor Salvius,
welcher der Verabredung) daß das Wirthschaftsinventar (invecta et
illata) des Pachters dem Verpachter zur Sicherheit dienen solle, ohne
Rücksicht auf besondere Vertragsformen rechtliche Folge gab. Hier
war das Bedürfniß besonders dringend, denn eine fortwährende Fiduciirung der wechselnden Bestandtheile des Inventars war unthunlich,
und Uebergabe derselben in die Detention des Verpachters natürlich
noch weniger ausführbar, da sie dem Pachter unentbehrlich waren und
die Sorge ihrer Aufbewahrung dem Verpachter unverhältnißmäßig
lästig gewesen wäre.
Unter welchem Gesichtspunkt Salvius dem Verpachter Pfandschutz
verlieh, d. h. das interdictum Salvianum aufstellte, ist zweifelhaft.
Vielleicht war dieses Interdict derb. interd. utrubi nachgebildet,4 denn
es war , wie dieses, prohibitorisch und reihte sich in der Ordnung der
Interdicte an dasselbe an: der Gedanke war hiernach der, bloß auf
Grund der Pfandconvention den Verpachter als possessor (invectorum
et illatm'urn) zu behandeln und ihm die Füglichkeit zu geben, fortgeschafftes Inventar zurückzuholen, wie wenn ihm wirklicher Besitz entzogen worden wäre; lag doch dieser Gedanke hier gar nicht so fern,
da das Inventar sich auf dem Grundstück des Verpachters befunden
hatte und nun von da heimlich entfernt worden war. So war das Interdict im Grunde nicht possessorisch im engern Sinn, sondern ein interd.
adipiscendae possessionis ;** interdictum , quod vocatur Salvianum, adip iscendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur dominus fundi
de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori f uturas pepigisset:
Gai. 4,147
§ 3 . J. de interd. (4,15); aber indem es nach Analogie
jenes retentorischen und bez. recuperatorisch wirkenden Interdicts gegeben wurde, war es auf gewisse Zeitgrenzen beschränkt: gegen den
Pachter selbst, der ja, wenn er das Fortgeschaffte noch besaß, vitiös
besaß , ging es ein Jahr lang, gegen Dritte aber, die nicht vitiös besaßen, hatte es dann Erfolg, wenn dieselben kürzer e Zeit im letzten
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Jahre besaßen, als das Inventar sich auf dem Gut des Verpachters
befunden hatte.
§ 55<1-] Zwar ging das interd. S~lvianum hiernach nicht ?loß gegen
1. 2 . .D. de Salv. znt. 43, 32;
den Pachter, sondern auch gegen Dntte. (fr. Z
.
Theophil. zu § 3. J. cit.), allein wegen Jener e~tgren~en war de~ Schutz
immer nur ein unvollkommener und oftmals IllUsoflscher. DIes mag
Anlaß zur Aufstellung der ac t i 0 Se rvi an a (vielleicht nach einem Prätor Servius so benannt) gegeben haben, welche dem Verpachter uneintTeschränkte Verfolgung seines vertragsmäßigen Rechts an den invecta
~t illata gegen jeden Dritten gewährte. Mit dieser Klage war das Recht
des Verpachters als ein unbedingt dingliches Recht, und die Möglichkeit der Begriindung eines solchen durch bloßen formlosen Vertrag anerkannt. "Die neue Klage wurde hinter das Salvianum eingeschaltet,
woraus sich erklärt, daß die Römischen Juristen das Pfandrecht in den
Edictscommentarien bei Gelegenheit der Interdicte behandelten. " 5
Von dieser ersten Anwendung auf den Landpacht behielt die dingliche Pfandklage für immer ihr formales Gepräge, aber sie blieb nicht
auf diesen Bereich beschränkt, vielmehr ward sie als actio quasi 8erviana allmählich auf andere Fälle ausgedehnt, und so gründete sich
auf den schmalen Raum der ursprünglichen Serviana die zum vollständigen System entwickelte Pfandrechtsidee, indem von der Jurisprudenz
der Kaiserzeit die actio Serviana und quasi Serviana, die wohl beide
als actiones in fac tum zu denken sind,6 in ihrem Grunde als ein neues
selbständiges jus in re aliena neben den Servituten erfaßt und namentlich in Parallelisirung mit dem ususfr'uctus theoretisch festgestellt wurde. *
Seitdem wurde die Klage auch abstract als actio hypothecaria
oder in rem pigneraticia bezeichnet.
§ 555] Das griechische Wort hypotheca war technische Bezeichnung für dieses jüngste unter den dinglichen Rechten, nicht selten aber wurde als gleichbedeutend damit das alte Wort pignus gebraucht, denn jede Uebergabe eines Faustpfandes galt zugleich als
pactum hypothecae, und selbst auf den Fall eines bloßen pactum hypothecae ward "pignus" angewendet, pignus contrahitur non solum traditione, sed etiam nuda eonventione, etst non traditum est (Ulp. fr. 1. pl"
lJ. de pign. act. 13, 7), so daß Marcian sagen konnte: inter pignus et
hypothecam tanturn nominis sonus dif!ert (fr. 5. § 1. lJ. de pignor. 20, 1).
Nur im strengeren Sprachgebrauch wmde auch jetzt unterschieden,
p roprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecarn, CU1n
non transit, nec possessio ad creditorem (Ulp. fr. 9. § 2. J). de pign. act.
13, 7), und da Uebergabe namentlich bei Mobilien vorkam, wurde unter
pignus vorzugsweise Mobiliarverpfändung verstanden. Inter pignus et
hyp 0 thecarn , quantum ad actionem hypothecariarn, nihil interest: nam de
qua re inter creditorem et debitorem convenerit, ut sit pro debito obligata,
uträque hac appellatione continetur; sed in aliis dilferentia est , nam pi "') ». die E xcur8i
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9 n 0 r i s appellatione eam proprie continr;ri dicimus, quae simul etiam traditur creditori, maxime si mobilis, sit;'at eam, q11,ae sine traditione nuda
conventione tenetur, ptopr·ie hypo t h e e ae appellatione eontineri dicimus
(§ 7. J. de aet. 4, 6).
§ 556] Ill. Die Ausbildung des Pfandrechts. Das Pfandrecht auf der bisher betrachteten Stufe seiner Entwicklung gewährte
. dem Gläubiger an sich nur das dingliche Recht, behufs seiner Sicherung
die Detention der Pfandsache sich zu verschaffen, bez. sich darin gegen
Störungen zu behaupten und so durch Vorenthaltung der Pfandsache
einen Druck auf den säumigen Schuldner auszuüben. Das konnte unmöglich immer genügen. Dem Blick aber, welcher sich nach einem reellen Befriedigungsmittel umsah, bot sich in solchen Fällen der vom
Staat betretene Weg dar: der Staat hatte in dem alten civilrechtlichen
Institut der Prädiatur* gegenüber seinen Schuldnern (praedes) eine
Verkaufsbefugniß betreffs der von .diesen verpfändeten Grundstiicke (praedia); wenn nun der Privatpf~ndgläubiger sich neben seinem Besitzrecht noch eine solche Verkaufsbefugniß vom Schuldner ausbedang, so konnte dieses als zugleich mit in den dinglichen Schutz aufgenommen gelten, und der Pfandgläubiger hatte damit eine ganz unabhängige sachliche Gewähr seiner Forderung gewonnen.
Lange blieb diese Verkaufsbefugniß nur ein accidentale negotii. Keineswegs verdankt die Verkaufsverabredung ihren Ursprung erst dem
2. oder 3. Jahrhundert n. Ohr., 7 denn schon Servius Sulpicius gedenkt
der pignoris proscriptio zum Zweck des Verkaufs ((1'. 15. § 32. D. de
inJur. 47, 10), auch Labeo hanqelt von der licentia vendendi ex paeto
convento «(1'. 35. J). de pignor. 20, 1), aber noch Javolen hält eine ausdrückliche Verabredung für erforderlich und sagt: si is, qui pignori rem
accepit, cum de vendendo pignore nihil eonvenisset, vendidit, aut antequam
dies venditionis veniret, pecunia non soluta, id (eeit: furti se obligat (fr.
73. J). de (urt. 47, 2). Zuerst Gaius (2, 64) scheint anzudeuten, daß
solche ausdrückliche Verabredung eine Sitte der Vergangenheit und
jetzt das Verkaufsrecht präsumtiv sei (voluntate debitoris inteltigitu1'
pignus alienari, qui 0 li m pactus est) , und es ist diese langsame Entwikkelung nicht befremdlich, da es als etwas Exorbitantes erscheinen
mußte~ Jemandem die Verkaufsbefugniß betreffs einer fremden Sache
als dingliches, d. h. jedem Dritten gegenüber durchzusetzendes, Recht
einzuräumen.
§ 55':J Wahrscheinlich schon vor Ulpian, welcher davon als von
einem ausgemachten Satze handelt, war angenommen, daß die Verkaufsverabredung auch erst nachträglich dem Pfandvertrag hinzugefügt werden könne (fr. 4. J). de pignor. 13, 7), was eine offenbare
Begünstigung der Verkaufsidee enthielt, und Paulus (Sent. ree. 2,5.
§ 1) spricht voraussetzungslos , also ohne daß er eine vorausgängige
Verabredung annimmt, den Satz aus, daß der Pfandgläubiger verkau-

fen könne, indem er ihm nur die Beobachtung der üblichen Denunciationspflicht vorschreibt: ereditor si simpliciter sibi pignus depositum disttahere velit, ter ante denuneim·e debet debitori suo, ut pignus luat. Dieser Auffassung entsprach es, daß die conventio, ut ?'em distraheret, soviel bedeutete, als die eonventio, ut ?'es pignori esset oder hypotheeae
nomine obligata esset (Pap. fr. 3. § 2. D. qui potiores 20, 4).
Noch einen Schritt weiter that Ulpian, indem er sich dafür erklärte,
ein Pfandgläubiger sei unter allen Umständen zum Verkauf befugt, und
ein ausdrückliches pactum ne distraheretur habe nur die beschränkte
Wirkung, daß statt einmaliger denuneiatio, die sonst ausreichend sei,
dreimalige stattfinden müsse: etsi non convenerit de distrahendo pignol'e,
hoc tamenjul'e utimw', ut lilJeat distrahere, si modo non convenit, ne liceat;
ubi vero eonvenit, ne distraheretur) creditor si distraxerit, (urti obligatur, nisi ei tel' fue1'it denunciatum, ut solvat, et eessaverit (fr. 4. J). eit.).
Mit dieser von Ulpian bezeugten und bez. befestigten Praxis war die
pfandmäßige Verkaufsbefugniß (jus vendendi s. distrahendi pignoris) zu
einem essentiale negotii gemacht und anerkannt, daß in diesem erst der
volle Zweck der Verpfändung erreicht sei. "Die Auffassung Ulpian's
und der Praxis erhielt ihre Bestätigung durch ein Rescript Gordian's:
si creditor non reluctante lege eontractus distraxit, revoeari venditionem
illiquum est (l. 7. C. de distr. pignor. 8,28); diese Ansicht ist in cras Justinianische Recht übergegangen, während der Ausspruch von Paulus
in die Sammlung Jl1stinian's nicht aufgenommen wurde." 8
§ 55S] Die Verkaufsbefugniß ist dem Pfandrecht als die ihm eigenthümliche Spitze geblieben, ja in sie das ganze Wesen des Pfandrechts
gesetzt worden. Seitdem galt das Pfandrecht als ein eventuelles Veräußerungsrecht: wer seine Sache verpfändete, verfügte über ihren
ganzen Bestand; daher die Grundregel des Pfandrechts, daß nur solche
Sachen, welche Gegenstand eines Kaufs seyn können, zum Pfand bestellt werden können: quod emtionem venditionemque 1'ecipit, etiam pignerationem recipe1'e potest (Gai. (1'. 9. D. de pignor. 20, 1) und eam
rem, quam quis emere non potest, quia commereium ejus non est, Jüre
pignoris aceipere non potest (Marcian fr.1. § 2. D. quae res pignori 20, 2).
Die Hypothek war in ihrer Entwicklung vom Pfandbesitz (pignus)
au~gegangen, dessen Unzulänglichkeit ganz natürlich nach der Ergänzung durch Jus distrahendi hindrängte: Erlangung der Detention, die
erst Zweck gewesen, war nun Mittel zu einem höheren Zweck geworden. Ein anderer war der Fall der fiducia: diese gewährte von vornherein dem Pfandgläubiger selbst Eigenthum, der Schritt von diesem
zum Jus distrahendi als einer besonderen Befugniß war weit weniger
indicirt, als der zur lex commissoria: wie diese der Natur der fiducia
angemessen war, so das jus d-istrahendi der hypotheca, und wenn das
letztere auch Anwendung auf die fidueia fand (Paul. Sent. ree. 2, 13.
§ 5), so war das gewiß nur ein später Reflex von der Hypothek, 9 die
mit dem Hervortreten des orientalischen Rechtsbewußtseyns zum Uebergewichte gelangte.
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§ 559] IV. Eine künstliche Erwei,terung erfuhr das Gebiet
des Pfandrechts in der Blütezeit der JuriSprudenz dadurch, daß, indem
die Distractionsbefugniß als Haup'telement des Pfandrechts betont
wurde, auch nutzbare Rechte als verpfändbar behandelt wurden. Zwar
wenn dies von der Emphyteuse und Superficies galt (Paul. fr.16.
§ 2. D. de pign. act. 13, 7), so schien es keine erhebliche Neuerung,
da Emphyteuta und Superficiar factisch dem Grundeigenthümer fast
gleich standen; eine größere Entfernung von dem im pignus liegenden
ersten Ausgangspunkt der hypotheca war es, wenn die Verpfändbarkeit
des ususfructus anerkannt wurde: Marcian statuirt diese unter Berufung auf Papinian, indem "er auf die Statthaftigkeit einer venditio
ususfructus verweist (fr. 11. § 2. D. de pignor. 20, 1); wie der Käufer,
so kommt also auch ein Pfandgläubiger loco {ructuarii zu stehen und
erlangt ein Recht auf quasipossessio ususfructus (Befugniß der Fruchtziehung?), sowie eventuelle Verkaufsbefugniß nebst der actio con!es-

derselben Sache auf verschiedene Weise in Frage kommen: 1) si m u 1tane Mehrheit; dieselbe ist entweder a) gleichartige, d.h. der Art,
daß mehreren Pfandgläubigern wegen ihrer Forderungen, oder Einem
Pfandgläubiger wegen verschiedener Forderungen Pfandrecht zusteht:
eine solche Häufung kann zu bedenklichen Verwicklungen und Conflicten führen, dennoch liegt in dem elastischen Wesen des Pfandrechts
nichts, was ihr widerstrebte. und so finden wir sie in der Kaiserzeit
allerdings, wie es scheint, erst nach Gaius und African ,11 uneinge~
schränkt zugelassen;* b) ungleichartige d. h. der Art, daß das
eine Pfandrecht gleichsam auf dem anderen ruht und von ihm abhängig ist; dies ist der Fall, wenn ein Pfandgläubiger das ihm bestellte
Pfand wieder seinem Gläubiger verpfändet: s. g. Afterpfand, subpignzes s. pignus pignori datum. In diesem Doppelverhältniß sind der
primus creditor (Afterverpfänder), welchem das zuerst begründete Pfandrecht zusteht, und der secur/dus creditor (Afterpfandgläubiger) , welchem das Afterpfand zusteht, zu unterscheiden; der Zweite kann sein
Pfandrecht nur innerhalb der Grenzen und unter den Voraussetzungen
ausüben, welche durch das zugrunde liegende Pfandrecht gegeben sind :
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sOl'ia utilis.

Eine weitere Kunstform lag darin, daß gar auch die Zulässigkeit
einer pfandweisen Bestellung voi-l Servituten angenommen
ward. Eine solche konnte zunächst nur so gemeint seyn, daß der Pfandgläubiger die Servitut kraft eignen Rechts bis zu seiner Befriedigung
ausüben dürfe: es war das eigentlich die Idee der fiducia vom Eigenthum auf die Servitut übertragen, denn wie durch die fiducia der Pfandgläubiger die Sache selbst, so erhielt dieser hier die Servitut selbst;
aber damit mußte sich die Befugniß verbinden, die fragliche Servitut zum Zweck der endlichen Befriedig-q.ng zu verkaufen: beim ususfructus
geschah das durch Uebertragung der Ausübungsbefugniß, bei einigen
Wasser- und Wegeservituten durch neue Bestellung für den die Kaufsumme erlegenden vicinus (Paul. fr.12. D. eod.). Bei anderen, namentlich Urban servituten konnte auf geeignete Käufer weniger gerechnet
werden,lO daher jura praediorum urbanorum pignori dari non possunt,
igitur nec convcnire possunt, ut hypothecae sint (Mare. fl". 11. § 3.
D. eod.).

Vollkommen endlich trat die Pfandidee aus dem Gebiet des Sachenrechts heraus durch Anerkennung eines pi gnus nominis, wozu durch
Statuirung des quasi ususfructus norninis* der Weg gebahnt werden
mochte: der Pfandgläubiger erlangte auch hier ein mehr an die fiducia,
als an die hypotheca erinnerndes Recht, denn er kam zu der verpfändeten Forderung wie ein Cessionar zu stehen. Das pignus nominis ist
eine beschränkte Cession, der Pfandgläubiger kann durch sofortige Denunciatio an den Schuldner des Verpfänders sich des nomen v'ersichern,
und wenn der Pfandschuldner säumig wird, das nomen entweder eintreiben oder einem Dritten verkaufen (fr. 18. pr. D. de pign. act. 13, 7 ;
fr. 13. § 2. D. de pignor. 20,1; l. 7. C. de her. vend. 4, 39).
§ 560] V. Es kann eine Mehrheit von Pfandrechten betreffs
~
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cum pignori rem pigneratam accipi posse placuerit, quatenus utraque pecunia debctur. pignus secundo cl'editori tenetur, ei tarn exceptio quam
actio utilis ei danda est; quodsi dominus (der erste Verpfänder) solverit
pecuniam, pignus (Afterpfarid) quoque perimitur (Marcian fr. 13. § 2. D.
de pignor. 20, 1; dazu fr. 40. § 2. D. de pigner. act. 13, 7). Die After-

verpfändung ist im Grunde eine Verpfändung des Forderungsrechts
des primus creditor mit dem zugehörigen Pfandrecht, denn nur so kann
der secundus creditor sich (durch denunciatio an den ersten Schuldner)
sichern, indem entgegengesetztenfalls durch Zahlung des ersten Schuldners an den Afterverpfänder das Afterpfand ohne -Weiteres vernichtet
werden würde, und demgemäß entscheidet auch Marcian, daß der
Afterpfandgläubiger am Object der mitverpfändeten Forderung vom
Augenblick der Erfiillung derselben an ein Pfandrecht habe (fr. 13.
§ 2. i. f. D. cit.),12
§ 561J 2) Eine successive Mehrheit kommt in Frage, wenn
in die Rechte des bisherigen Pfandgläubigers an dem bestimmten Pfandobject ein Anderer eintritt. Eine solche successio in locum prioris s. in
pignus findet Statt, a) wenn Jemand unter Abfindung des Gläubigers
eines Anderen . sich von Letzterem für die dargeliehene AbfindunO's0
summe ausbedmgt, daß er, der Abfindende, das Pfandrecht des Abgefundenen haben solle (fr. 3. lJ. quae res pignori 20, 3); b) wenn im
Falle einer Novation der Forderung eine Erneuerung des Pfandrechts
verabredet wird mit der Wirkung einer successio in suum locum (fr. 3.
pr. D. qui potiores 20,4). In diesen Fällen wird von hypothekarischer
Succession gesprochen, aber darüber gestritten, ob das spätere
Pfandrech t als identisch mit dem früheren, der Vorgang also als ein
.) Ueber die Priorität concurrirender Pfandrechte
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wirklicher Uebergang, oder ob das Pfandrecht des Snccessors als ein
neues und folglich der Vorgang nur al~ , eine Uebertragung der begünstigten Stellung des früheren Pfandrechts auf das neue anzu.sehen sei.
Die Römische J urisprndenz scheint bei der letzteren Auffassung
stehen, und derselben auch in einem dritten Fall treu geblieben zu seyn:
wenn nämlich unter mehrern concurrirenden Pfandgläubigern der nachstehende dem vorgehenden gegenüber das s. g. jus offerendi* geltend
macht und sich dadurch dessen Rang und Stellung verschafft. Hiernach wäre im Römischen Recht von einer eigentlichen successio in pigmts keine Rede. Eine solche ruht offenbar auf dem Gedanken, daß
die dureh Errichtung eines bestimmten Pfandrechts geschaffene Pfands tell e einen selbständigen und im Verkehr festzuhaltenden 'Verth enthält: es wäre mit diesem Gedanken die Hypothek ihres unbedingten
Accessionscharakters entkleidet , gleichsam zu einer aus dem Eigenthum ausgeschiedenen Parcelle gemacht, und die Spitze des Pfandrechts, daß es ein eventuelles Veräußerungsrecht ist, bis zur äußersten
Consequenz entwickelt. Nach dieser Richtung drängt unser modernes
Recht.
§ 56~] VI. Das Pfandrecht soll dem Forderungsrecht dienen. ** Nur
durch dieses ist es motivirt, contmhitur hypotheca pe1' pactum conventmn, cum quis paciscatur) ut res ejus proptel' aliquam obligationem sint
hypothecae nomine obligatae (Gai. (1".4. D. de pignor. 20,1), daher ohne
For d eru ng s r.e eh t kein P fa nd re c h t; wenn das Forderungsrecht
bedingt oder zukünftig ist, so ist auch das Pfandrecht ins Ungewisse _
oder auf die Zukunft gestellt. Insofern trägt das Pfand den KaraIder
des Abhängigen und Accessorischeri.
Die Art der obligatio ist gleichgültig für das Pfandrecht, es kann
auch auf einen Theil der Schuld beschränkt seyn; am wichtigsten ~er
scheint praktisch das Pfandrecht, wenn die zu sichernde Obligatio an
sich nur unvollkommen gilt. 13 Ob der Verpfänder zugleich der Schuldner ist, oder ein Anderer intercedirend verpfändet, 'ist unwesentlich.
Res hypothecae dari posse sciendum est pro quacunque obligatione, sive
rnutua pecunia datur, sive dos, sivc emtio vel venditio contrah{ttur, vel
etiam locatio et conductio, vel mandatwn; et sive pura est obligatio vel
in diem, vel sub conditione, et sive in pHtesenti contractu, sive etiam praecedat; sed et (uturae obligationis nomine dari possunt; sed et non solvendae [solum r] omnis pecuniae causa, ver um etiam de parte ejus; et vel
pro civili obligatione vel honoraria vel tantum naturali; sed in conditionaZi obligatione non alias obligantur, nisi conditz"o exstiterit. Dare aute'fJt
quis hypothecam potest sive pro SUCt obligatione sive pro aliena (Marcian
Ir. 5. D. eod.).
.
Da die Obligatio selbst transitorischer Natur ist, indem sie ihrer
Erfüllung zustrebt und in dieser sich erschöpft, so trägt auch das Pfandrecht vermöge seiner Abhängigkeit den Karakter des Transitorischen:

es hört entweder mit Tilgung der Forderung, oder durch Geltendmachung der Distractionsbefugniß auf, und das Pfandobjcct ist dann
wieder frei vom Pfandnexus. So ist das Pfandrecht ein sachliches Abbild des persönlichen vinculum obligationis, und es erklärt sich, daß der
Pfandnexus, obwohl ein jus in 1'e, wie die Servitut (Gai. in (r. 30. D. de
noxal. act. 9, 4 und (r.19. pr. D. de damno in(: 39) 2) , doch nicht als
servitus, sondern als obligatio l'ei in den Quellen bezeichnet wird '
am gewöhnlichsten sind (neben pignori dare, pignus contrahere, reu:
pignerare) die Wendungen: rem,pignus obliga7-e s. obstringere) 1-em pignori
obligare, oder ltypothecaejllre obligare, l'es pignoris nomiue obligata oder
bloß res obligata, und pignoris obligatio hedeutet bald den Verpfändungsa.ct, bald den Pfandnexus, bald auch die Verpfändl1ngsllrkunde (Mod.
fr.28. D. de lege Corno de (als. 48, 1U). Diesen Ausdrücken entsprechen
die für die Aufhebung üblichen: 1'em s. pignus liberare, lucrc, solvere. 14
§ 563J VII. Die St e 11 ung d es Ei genth üm ers der Pfandsache.
Der Verpfänder bleibt Eigenthümer während des Pfandnexus , er kann
als solcher über sie verfügen, also sie veräußern, mit Servituten und
weiteren Hypotheken belasten, letztwillig über sie bestimmen, allein
immer mit der Begrenzung: salva pignoris causa ((1'.18. § 2. D.
de pigner. aet. 13, 7), daher 1) erlischt jede neu aufgelegte Servitut,
welche den Verkaufswerth des Pfandobjects zum Nachtheil des Pfandgläubigers mindert, sobald dieser von seiner Distractionsbefugniß Gebrauch macht, 2) ist Freilassung eines verpfändeten Sklaven nichtig
(fr. 3. D. de manumiss. 40, 1), 3) Bestattung eines Todten im verpfändeten Grundstück unzulässig, weil dieses dadurch in religionis vinculwn
geriethe (mit Ausnahme der Familie: (7'.2. § 9. D. de l·elig. 11, 6). Er hat die 1'ei vindicatio selbst gegen den Pfandgläubiger, wenn dieser
ohne Recht dazu die Sache inne hält.
Mobilien, die verpfändet sind, sollen nicht ohne Genehmigung des
Pfandgläubiger;s, dem sonst clas Pfandobject leicht entrl.1ckt werden
könnte, veräußert werden; zwar ist die heimliche Veräußerung nicht
ungültig, allein der Veräußerer der fitrti actio ausgesetzt: (urtum Tei
pigneratae dominus non tantum tune (acere videtur, cum possidenti sive
tellenti creditori auffert, verum et si eo tempore abstulerit, quo non possidebat; utputa si rem pigneratam vendidit, nam et hic (urtum eum (aeere constat (ein durch Julian festgestellter Rechtssatz : (r. 19. § 6. Ir.
66. pr. D. de (urt. 47, 2).
Gebrauch und Fruchtgenuß verbleiben dem Verpfänder , falls sie
nicht ausdrücklich oder stillschweigend dem Pfandgläubiger eingeräumt
sind! wie denn auch aller zufällige Gewinn, welcher durch die Pfandsache geschieht (z, B. Schatzhebung) , dem Eigenthümer zukommt ((r.
21. § 2. D. de pignor. 20, 1).
§ 564] VIII. Die Stellung des Pfandgläubigers zum Pfandt'bject gestaltet sich 1) während des Pfandnexus verschieden a) nach
der Verschiedenartigkeit des Pfandobjects ,* und b) je nachdem ·das
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") s. unten Cursus § 578.

~. )

s. oben Cursus § 485.

*) s. oben Cursus § 559.
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Pfandrecht durch ein reines pactum hypotheco(! begründet oder .. mit
Besitzübergabe (Faustpfand) verbund~n Jist. Das Faustpfand gewahrt
lnterdictenschutz. *
.
Der Faustpfandgläubiger hat unter Umständen. ge~isse weI~~r
gehende Rechte: aal Gegenstände, deren Gebra~ch em hochst personlicher ist (Kleider, Wäsche u. s. w.), darf er DIcht (f~rtum ~~sus) b~
nutzen wohl aber solche, "die dem Schuldner durch Ihren okonoml,
. mac h t er SIC
. h sogar v erantwortzu dienen pflegten. HIer
.
schen Ertrag
lich, wenn er die Sache müßig liegen läßt, doch muß er dIe .Cultur
nicht selbst besorgen, er darf auch verpachten. Sogar zu e~.genen
Zwecken kann er eine solche Sache benutzen, etwa das. verpfandete
Haus bewohnen vorausgesetzt daß er den höchsten PreIs anrechnet,
den er unter d~n obwaltenden Umständen hätte erzielen kö~nen. Der
Ertrao- wird zunächst auf die Zinsen, dann erst auf das Capltal abgerechn~t."15 bb) Wenn über Zinsen nichts verabredet ist (cum debitor
gratuita pecunia utatur: Paul. fr.8. D. in qu. caus. pign. tac. ~01ISt.
20 2) so darf der Gläubiger von der besessenen Pfandsache Fruchte
bis' zu:n Betrag mäßiger Zinsen ziehen (irrig s. g. allt~chresis ta~ita);
nur wenn Unverzinslichkeit ausdrücklich bedungen war, smd alle Fruchte
an den Verpfänder auszuliefern. 16 cc) Wenn der Schuldner zu Zinsen
verpflichtet ist so kann verabredet werden, daß der Pfandgläubiger
statt derselben' die Früchte der Pfandsache ziehe: s. g. 0.1/ d l.. (! 1] a '.;
s. pignus antich1'eticum (mutuus pignoris usus pro credito - cum zn
usuras fruct/lS percipiat: Marcian fr.tl. § 1. J). de pig17or. 20, 1): Ueber-_
mäßigkeit des Fruchtwerthes wird hier nicht als 'Wucher behandelt, da
den Pfandgläubiger Risico und Wi'rthschaftslasten treffen (~. 17. C. de
usur. 4, 32). dd) Wenn der Faustpfandgläubiger .~ndere chIrographarische Ansprüche aus Geldcreditirung an den Verpfand~r. hat, S? ~ann er
auch nach Tilgung der Pfandschuld das Pfandobject retImren, bI~ I~~ der
Verpfänder wegen des Uebrigen befriedigt; dieses s. g. ~ uahfIcI~te
Retentionsrecht durch Gordian (a.239: l. uno C. etzam ob chzro graphariam 8, 27) ~nerkannt, beru~t auf. der billigen E:,wä?ung, daß
der Schuldner nicht Sachen, auch nIcht eIgene, dem Glan bl ger abfordern soll, so lange er selbst seinen Verbindlichkeiten nicht nach~?mmt,
und steht dem Gläubiger nicht bloß für später, sondern auch fur vor
der Pfandschuld begründete Forderungen zu. 17
.
.
§ 5651 2) In der Verkallfsbefugniß (j~s d~strahendz) gIpfelt
das Recht des Pfandgläubigers. a) Der Verkauf 1St nIcht eher statthaft,
als bis die Pfandschuld fällig (exigibel), und (?) der Schuldner durch Mahnung in Verzug gesetzt ist (l.18. C. de admin. tut. 5) 3i und l. 7. ~'.
eod. "cessante solutione").18 Bei der Ausübung der Verkaufsb:fugmß
erscheint der Pfandgläubiger wie ein Stellvertreter desVerpfande~s,
der sie ihm zugestanden hat, voluntate debitoris intelligitur pi~nus alz~
nari) qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus vcnde1'e J sz pecunza
- ) B.
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non solvatur (Gai. 2, 64; dazu Paul. fr. 13. J). de distl'. pign . 20, 5), in.deR liegt, seitdem diese Befugniß ein Essentiale ist, der eigentliche
Rechtsgrund nicht mehr in vertragsmäßiger Ermächtigung und Stellvertretung, vielmehr handelt der verkaufende Pfandgläubiger aus eignem Recht _. obschon ein etwaiger Evictionsanspruch direct gegen
den (ehemaligen) Pfandschuldner geltend zu machen ist - , in vendilione, quae jure pignoris est facta, SUum creditor negotium gerit (Pap.
fr.42. 1). de pign. act. 13, 7); daher wenn auch der Pfandgläubiger
das Pfandobject in Collusion mit dem Käufer zu einem Schleuderpreise
veräußert haben sollte , nichtsdestoweniger die Distraction rechtsbeständig und der Verpfänder auf persönliche 'E ntschädigungsklagen beschränkt ist. 19
b) Das bei der Ausübung der Verkaufsbefugniß zu beobachtende
Verfahren anlangend, so liegt dem Distrahenteneine zwiefache Pflicht,
deren Versäumniß zwar nicht Nichtigkeit des Verkaufs, aber Schädenanspruch des Verpfänders zur Folge hat, ob: aa) zur proscriptio
pignol'is, d. h. zur öffentlichen Bekanntmachung des Verkaufsvorhabens (fr . .15. § 32. D. de injur. 47, 10), bb) zur denunciatio distractionis, d. h. Meldung des Vorhabens an den Pfandschuldner , damit er den Verkauf fördern und controIiren kann (l. 4. C. de distr.
pign. 8, 28); diese Meldung ist nicht mit der voraus gängigen Mahnung
zu verwechseln, und kann wohl nur dann unterlassen werden, wenn
der Pfandgläubiger sich ausdrücklich das Recht sofortigen Verkaufs
ausbedungen hat. D re im alige Meldung muß stattfinden, wenn mit
der Verpfändung ein pactum de non vendendo verbunden ward (Paul.
Sent. rec. 11, 5. § 1; Ulp . fr. 4. D. de pign. act. 13, 7). Die Wahl des
Zeitpunktes und der Art des Verkaufs (z. B. aus freier Hand) ist dem
Pfandgläubiger anheim gegeben, im Uebrigen hat derselbe des Pfandschuldners Interesse so viel als möglich zu wahren. Beim Mangel eines
annehmbaren Käufers kann der Pfandgläubiger vom Princeps Zuschlag des Eigen th um s im p etrire n (1.3. § 2. C. de Jure dom . imp.
8 , 34; (r. 5. § 3. f). de reb. eorum 27) 9), es bleibt aber solchenfalls
dem Pfandschuldner noch ein einjähriges tempus luitionis (l. 3. pr. C.
tod.). Außerdem fällt das Eigenthum der Pfandsache dem Pfandgläubiger zu, wenn bei der Verpfändung die lex comrnissoria * (',si pecunia
intra diem cerium soluta non sit, pz'gmts creditoris esto) , oder ein bedingter Verkauf verabredet war (Cato de l'e rust. 146, 2; fr. Vatic. § 9).
Besondere Vorschriften galten a) für Verkäufe durch den Fiscus:
Fiscalbeamte durften nur im Wege öffentlicher Versteigerung verkaufen (fr. 50. D. de jure fisci 49, 14; l.1. C. de jure hastae 10, 3); fJ) für
den Verkauf eines pignus in causa judicati captum, ** welcher nicht durch
den Gläubiger, sondern durch einen vom Magistrat beauftragten Subalternbeamten geschah (fr. 3 . § 8. J). neg. gest. 3, 5; lr. 50. J). de evict.
21,2), und zwar zwei Monate nach der Abpfändung (fr. 31. J). de re

oben CUfBUS § 491.
~) S. oben Cursus § 551,

Kuntze, Cursus.

*") B. unten CursuB § 671.
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Sachenrecht. Erwerb des Pfandrechts.
.

Das letztwillige Pfandrecht (s. g. pignus testamcl1tarium) anlangend, so war weder das alte Legat (wegen seiner Beschränkung auf
civilrechtliche Verhältnisse), noch das neuere Fideicommiß* (wegen seiner auf eine Verpflichtung des Erben beschränkten Wirksamkeit) an
sich geeignet, eine unmittelbare Entstehung des Pfandrechts (mit dem
Tode des Erblassers oder Erbantritt) zu bewirken, aber der Prätor verstand sich dazu, dem Bedachten eine missio in rem zu gewähren, welche
gegenüber dem belasteten Erben, sowie gegenüber denjenigen Successoren, welche des Sachverhalts kundig die Sache erwarben, wirksam
war ({T. 9. n. de anno leg. 33, 1; fr. 12. D. de alim. leg. 34, 1), und Sept.
Severus und Caracalla bestätigten in mehreren Rescripten, daß die Stellung des in rem rnissu.~ eine pfandrechtliche sei (l. 3. C. ut in poss. legat.
6, 54; dazu
5. § 16. D. ut in poss. leg. 3 6, 4): ein Mehreres enthält
wohl auch die Nachricht Ulpian's in fl". 26. JJ. de pi'gll. aet. (13, 7) nicht,
WO die Worte ,,[ex] testamento quoque pigl1US constitui posse" die Immission zum Schutz der Vermächtnisse zu bedeuten scheinen.2Die prätorischen missiones in bona und in Tem, womit unter Umständen ein gerichtliches Verfahren begonnen wurde,** sollten entw e der auf Grund des angesprochenen Eigenthums oder Erbrechts in
den vorläufigen (juristischen) Besitz setzen und waren demgemäß Ausdruck und Realisirungsmittel des angesprochenen Rechts selbst (z. B.
die missio des Fideicommissars in die vermachte Sache, die bOrlO1'um
]Jossessio furiosi nomine u. S. w.), 0 der sollten nur eine Detention zum
Zwecke der Beaufsichtigung (custodia) gewähren und waren daher nur
Sicherungsrnittel für irgend welcl1e~ besondere Recht (die missiones rei

rr.

servandae causa, legat07'um servandorum gratia, ventris nomine, damni
in{ecli nomine: fr. 1. D. quib. ex caus. in poss. 42,4). Die erstere Classe

hat nichts mit dem Pfandrecht gemein, 3 auch die ' zweite bezweckt~ an
sich nicht die Begründung eines Pfandrechts, sondern sollte im Fall
unzulässiger Klage eine Rechtshülfe anbahnen oder den Ungehorsam
gegen prätorische Anordnungen zum Nutzen des Impetranten brechen,
aber der eingeschlagene Weg enthielt dem Pfandrecht so nahe verwandte Momente, daß die Gleichartigkeit anerkannt werden mußte.
Zuerst Julian scheint dies unumwunden gethan zu haben: qui legatorum servandorum ca~lsa in possessionem mittitur, non interpellat possessiollem eJus, qui pro herede 'Usucopit, custodiae enim causa 1'em tenet;
quid ergo est? etiam impleta usucapione Jus pigno1'is retinebit: ut non
prius diseedat, quam si solutum ei legatum fuerit, aut eo nomine satisdatum (f'l'. 2. pr. J) . pro herede 41, 4), und Papinian bezeichnet einen
solchen Fall als pignus praetorillln (fr. 12. D. pro emtore 41, 4; dazu
1.3. C. ut in poss. leg. 6, 54). Demgemäß wird diese Art Pfandrecht,

obwohl alles Pfandrecht dem prätorischen Edict seinen Ursprung verdankt, insonderheit pignus praetorium genannt.
§ 56~] 1. Pignus conventionale. Das begründende pactum
*)

S.

uuten Cursus Kap. 59 (des II. 'l'heiJs).

~ *) S.

oben CursulO § 218. 265.
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hypothecae bedurfte keiner Form, konnjßJdaher a~ch unter Abwese~
den (durch Briefe oder Boten: fr. 23. § 1. JJ. de pzgnor. 20, 1), SOWIe
stillschweigends * oder gar in Gestalt eines verschleiernden Geschäfts
eingegangen werden: emtione pignoris causa facta, non quod scriptum,
sed quod gesturn est, inspieitur (Valel°ian a. 293. in l. 3. C. plus valere
quod agitur 4, 22). Von einem System der Publicität war also keine
Rede und die Garantien der Pfandsolidität, die davon abhängen, fehlten doch drohte die Stellionatsklage dem Schuldner, der betrügerisch
ein~ schon belastete Sache weiter verpfändete (fr. 3. § 2. JJ. stellionatus 47, 20).
Streng genommen mußte der Verpfänder im Augenblick der Pfandbestellung die Sache in bonis haben, doch ward in der classischen Zeit
aus Billigkeit auch ein anticipirender Pfand vertrag, durch welchen Jemand für den Fall künftigen Erwerbs der Sache (res aliena, futura)
diese verpfändete (fr. 16. § 7. JJ. de pign.20, 1), sowie die Convalescenz
des Pfandrechts, wofern dem Gläubiger der Mangel des Verpfändungsrechts des Pfandbestellers unbekannt war, und die Sache unvorhergesehen dann in des Verpfänders Vermögen' kam, anerkannt, (Pap. fr. 1.
pr. JJ. eod.; l.5. C. si alierta res pignori .8,16). Solchenfalls entste~t
zwar das beabsichtigte Pfandrecht erst mIt dem Gelangen der Sache zn
bona debitods, allein rücksichtlich der zeitlichen Rangordnung wird das
4
dann entstehende Pfandrecht von der Convention an datirt.
§ ~6S] Eine anticipirende Pfandbestellung liegt namentlich ' a) in
der Verpfändung von Sachgesammtheiten, z. B. eines Waaren-lagers (taberna, rnerces): solchenfaUs tritt alles N euh~.nzukommen~e ohne
Weiteres in den Pfandnexus ein, aber auch das Veraußerte scheIdet aus
diesem aus (fr. 34. pr. D. de pignor. 20,1); dies kann der Intention der
Contrahenten nicht entsprechen, wenn die Sachgesammtheit nicht res
venalis ist, z. B. Privatbibliothek oder Gemäldesammlung , oder Hausmobiliar oder Wirthschaftsinventar: solchenfalls beschränkt sich der
Pfandnexus auf den im Augenblick der Verpfändung vorhandenen Bestand. 5 - Daß im Fall der Verpfändung einer Heerde das Pfandrecht
immer nur an den jeweilig zugehörigen Stücken haftet, folgt daraus,
daß die Heerde als corpus gilt**: grege pignori obligato, quae postea
nascuntur, tenentur; sed et si prioribus capitibus deeedentibus totus grex
fuerit renovatus, pignori tenebitur (Mareian fr. 13. pr. D. eod.).
.
b) In der Bestellung einer s. g. Generalhypothek (gellerahs
obligatio rerurn): diese ist nicht als Begr~ndung eines. Pfandrechts an
der universitas bonorum, sondern als Verpfandung aller emzelnep gegenwärtigen und künftigen Stücke des Vermögens anzusehen, denn wäre
die universitas Pfandobject, so müßten auch die Schulden in Betracht
kommen, und die Pfanddistraction eine venditio bonorum seyn, was doch
*) Neuere nennen dieses durch tacita cont)en~io ?egründete ,pig1lus (im Gegensatz deS!
pign1ls expressmn) auch pignus tacitum, Wo,uut DIcht das ptgllllS legale, welches auch
pigmls tacitum heißt (s. unten § 669), verwechselt werden darf,
.... ) s. oben Cursus § 433.

nicht der Fall ist. Sie wurde nach griechischem Vorbild 6 in der Kaiserzeit üblich, indem man dem Pfandcontract eine Generalclausel einverleibte; zuerst Gaius erwähnt dieselbe: quotidie inseri solet cautionibus, ut specialiter rebus hypotheeae nomine datis cetera etiarn bona teneantur debitor~s, q~a~ nunc habet. et quae postea aequisierit, pe- _,
rinde atque sz specz.alzter.. hae l'es fuzssent obligatae (fr. 15. pr. D. eod.);
später faßte man sIch kurzer: pignori datur, quidquid in bonis debitor
habet habiturusve est (Scaev. fr. 34. § 2. eod.; Paul. V, 7. § 16).
Eine solche Generalh!pothe~ ergriff nicht bloß das Eigenthum,
sondern a~ch. den UsucaplOnsbesltz, den Ususfruct (seiner Ausübung
nach), SOWIe dIe. Forderu~gen (1. 4. e. quae res pignori 8,17); der Sklave,
welcher eon~.entlente. dornzno auf dessen Vermögen Generalhypothek aufnah~:.verpfande~e srch selbst mit (Paul. fr. 29. § 3. D. eod.). - Die Humam:at zo.g gewIss~ Schranken: obligatione gene'r ali rerum, quas quis
habu.zt ~abztttr~lsve szt, ea non ~ontinebuntur, quae verisimile est quemquam
speezalz.ter .oblzgaturum ~o~z. fuzsse, utputa supellex, item vestis relinquenda
est debztorz, et ex manezpzzs, quae in eo usu habebit , ut certum sit eum
pignori datururn non fuisse; proinde de ministeriis ejus perquam ei ~eees
sal'iis, vel quae ad ~lfeetionem ejus 1!ertinent, vel quae in usum quotidianu1Jt habentur, Servzana non competzt; denique coneubinam, folios naturales , alumnos eonstitit generali obligatione non contineri ci si qua alia
sunt hujusmodi ministeria (Vlp. und Paul. fr. 6-8. D. e~d.). - Die von
der Generalhypothek ergriffenen Objecte blieben auch nach ihrer Veräußerung durch den Verp~änder verhaftet (fr. 4. D. qu. mod. pign. solv.
20, 6), doch galt - abweIchend vom Specialpfand -- eine hinter dem
Rücken d~.s Pfan~.gläuh~gers vorgenommene Veräußerung eines einzelnen Vermogensstucks mcht als Delict (fr. 66. JJ. de furt. 47,2).
§ 569] 2: Pignus le ga le, von den Neueren so genannt, weil die
Entstehun~. du:ch d~s Gese~.z erfolgt, welches an das Daseyn gewisser
Rechtsverhaltmsse dIe Begrundung eines Pfandrechts ohne Wollen und
Handeln der Betheiligten knüpft. Es kam als Special- und als General.
pfand ~or. a) Das älteste specielle Legalpfand war das des Vermiethers emes praedium urbanurn an den i II at a (Mobiliar' inveeta indueta) des Abmiethers, dessen Geltung zuerst von Nerati;s Priscu~ dem
letzten Proculianer, als Praxis seiner Zeit (bloß in Rom? in gan~ Italien? l. 7: C. in quib. caus. pign. tae. contI'. 8,15) angeführt wird (fr. 4,
D. eod. tzt. 20, 2). b) Auf (fruchttragende) praedia rustica ward das
Illatenpfandrecht nicht angewendet, dagegen hier gesetzliche Hypothek
an ~enfruetu~ in fU!ldo nati angenommen (Pornp. fr. 7. eod.; dazu
Afrz~. fr. 61. § 8. D. cle furt. 47,2). Die Jurisprudenz faßte diese Fälle
da dIe Rechtsre~el aus ein.er thatsächlichen Gewohnheit hervorgegan~
gen war, als taczta eonventzo (fr. 3. eod.) auf und nannte das Pfandrecht
h~potheca tacite contraeta oder pignus tacitum (fr. 4. eit.), doch blieb
dIe An~ahme e~?e~ stillschweigenden Vertrags nicht Grundlage, sondern WICh allmahhch dem Gedanken, daß der Wille des Gesetzes das
Pfandrecht entstehen lasse: daher ein solches Pfandrecht auch Sachen
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ergriff, auf welchen ein Veräußerungsverbot lag (fr. 2.3. D. de reb. e01'.
27, 9). Zu diesen gesetzlichen Specialpfändern kamen durch ein
Säum unter Marc Allrel und eine Constituti6n des Sept. Severus : c) das
s. g. pi gnus ins u la e wegen der zu;n Wiederaufbau vorgestreckten
Gelder (fr.t. D. in quib. CCtUs. 20,2) und d) ein Pfandrecht der Pupillen an den mit ihrem Gelde für des Vormunds oder fremde Rechnung angeschafften Sachen (fr. 7. pi'. D. qui potior. 20, 4 ; l. 6. C. dc
servo pign. dato 7, 8).
Sogar der Idee der Generalhypothek begann nachmals die kaiserliche Gesetzgebung zum Vortheil des Fiscus sich zu bemächtigen : die
gesetzliche Generalhypothek schien dem Fiscus ersetzen zu sollen , was
das Aerarium an den Vorzügen der Prädiatur besaß, denn dieses altnationale nur auf italische Grundstücke anwendbare Institut war jetzt
in Verfall und ist nie auf Fiscalforderungen übertragen worden ;1 indeß
ist es zweifelhaft, ob schon in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit
und bevor die Idee des speciellen Legalpfands völlig ausgebildet war,
jener Ersatz zur Geltung kommen konnte. a) Allgemein wurden die
Fiscalbeamten angewiesen, auf Verpfänd ung des ganzen Vermögens
ihrer fiscalischen Contractschuldner bedacht zu seyn, und wa'h rscheinlieh aus dieser Regel bildete sich im 3 . Jahrh., seitdem der Fiscus die
Rolle des Aerars übernahm,* der Rechtssatz, daß der Fis c u s ein generelles Legalpfand am Vermögen aller seiner Contractschuldner
habe : Caracalla nimmt diesen Rechtssatz als einen unbestrittenen an
(a.214: l.2. C. de priv. fisci 7, 73 und a. 215:certum est, ejus qui cum
fisco contrahit , bona velut pignoris titulo obligal'i, quamvis speciaUter id
non exprimatur, in l. 2. C. in quib . cauf . 8 , 15), und Ulpian erwähnt,

daß auch dem Princeps nebst Gemahlin die Fiscalprivilegien· zukärhen
(fr. 6. § 1. D. de jure fisci 49, 14). b) Derselbe Caracalla schrieb dem
Fi s cu s auch wegen der directen Steuern ein Generalpfand am ganzen
Vermögen der Steuerpflichtigen zu (a. 213 : l.1. C. eod. und 1.1.
C. si propt. publ. pensitationes 4, 46).
.
Erst in der Zeit der christlichen Kaiser ist das gefährliche System
der Legalpfänder über diese Anfänge hinaus erweitert worden.
§ 5~Ol 3. Pigm.ts praetorium. Als solches galten : a) die missio leg a torum v e 1 fi d eicomm iss 0 rum causa: dieselbe konnte vom
Vermächtnißnehmer, wenn die Leistung des Vermächtnisses hinausge schoben war, aber der onerirte Erbe sich nicht zur Sicherheitsstellung verstand, implorirt werden und ergriff alle Erbschaftssachen des Onerirten,
in subsidium selbst die nomina hereditaria (fr. 5. § 5-11. f1'. 8. 10. D.
ut in poss. leg. 36, 4); b) die s. g. missio Antoniniana 8 stand im
:Fall Verzugs des onerirten Erben dem Vermächtnißnehmer in des Erben gesammtes Vermögen zu und ohne Rücksicht auf Cautionspfiicht
(Rescript des Caracalla: fr.5 . § 16.18. eod.); c) die m i ss io ' r ei s erv a ndae gratia in das Vermögen eines debitOI' latitans oder condemna.) s. oben Cursus § 280 .
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tus zur Sicherung des Anspruchs und Vorbereitung der Execution ;*
d) die missio ventris nornine d. h. Einweisung einer Schwangeren
in einen Nachlaß, um sich aus demselben einstweilen Alimente zu
sichern, bis zur Entscheidung der Geburt des erwarteten Erben (fr. 1.
D. de veittre in poss. 37, 9); e) die missio darMli infecti nomine
zur Sicherstellung des Nachbars, welcher von einer neuen Vorrichtung
auf dem anderen Grundstück Schaden zu besorgen hat, falls der Eigenthümer nicht Schadensersatz zu leisten gelobt «(t·. 7. D. de damno
inf. 39, 2).
"Der Immittirte erwirbt an dem Vermögensobjecte, dessen er sich
bemächtigt hat, ein Recht, welches unabhängig von den juristischen
Schicksalen ist , die jenes Object weiter treffen (z. B. der Usucapion :
fr . 12. D. pro emt. 41, 4); er Li bt dieses Recht zur Realisirung anderweitiger Ansprüche; es erlischt mit Erreichung dieses Ziels (fr. 12. 35.
D. de rebus auct. judo 42, 5). So liegen die Hauptgrundlagen eines
Pfandrechts vor, wenn auch keineswegs die Befugnisse des Immittirten
im Einzelnen so geordnet sind, wie wenn von vornherein die Schaffung
eines Pfandrechts einziger Zielpunkt gewesen wäre". 9 Zum Schutze
des lmittirten in der Mitdetention und.' bez. des (meistens zugestandenen) Fruchtbezugs dient eine persönliche in factum actio gegen dolose
Verhinderung Ur. 1. pr. D. ne vis fiat 43, 4; fr . 1 fJ . D. de damno
inf. 39, 2).
§ 5~ I l 4. Pignus in causajudicati captum. Auf dem Wege
des jus extraordinarium entwickelte sich, nachdem schon in der missio
rei servandae causa die Idee einer processualen Pfandbestellung zu Tage
getreten war, auch eine Execution durch Beschlagnahme einzelner Vermögensstücke, die dem im Proceß unterliegenden Schuldner von Obrigkeitswegen abgenommen wurden, um nach zweimonatlicher Frist zum
Besten des Klägers öffentlich versteigert zu werden.** Diese Maßregel
(pign o ris capio) scheint zuerst durch ein Mandat des Antoninus Pizes
(forma, quam Cassio proconsuli praescripsit) anerkannt worden zu seyn,
welches so lautete: His, qui (atebuntur debere J aut ex re judicata lIecesse
habebunt reddere, tempus ad solvendum detur, quod sufficere pro (acultate cujusque videbitur; eorum, qui intra diem , vel ab initio datum, vel
ex ea causa postea prorogatum sibi, non reddidel'int, pignora capi,
eaque, si intra duos menses non solverint, vendantw'; si quid ex pretiis
supersit, reddatur ei, cujus pignora vendita erant (Callistr. ß ". 31. D. de
re Jud. 42, 1).
Der abpfändende Magistrat nimmt die Detention und custodia an sich

und erklärt damit, daß er keine weitere Veränderung ihrer Rech tsstellung, wodurch das Interesse des Klägers verletzt werden könnte, anerkennen werde; hiermit ist freilich nicht dem Kläger ein Pfandrecht, das
er selbständig verfolgen könnte, erworben, aber ihm doch die Aussicht
eröffnet auf Befriedigung aus den Pfandstücken vor anderen Chirographariern,lo
") s. ob eIl Curslls § 26.'i.

'* ) s. Exeurse S. 3:39. 340 .
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§ 5'1=] H. Verlust des Pfandrechts erfolgt 1) durch c.onfusio, d. h. Zusammentreffen des Eigenthurps und Pfandrechts In derselben Person (fr. 29. IJ. de pign. -al}t. 13, 7; fr. 33. § 5. IJ. de üsurp.
41, 3), denn man kann nicht ein Pfandrecht an eigner Sache haben;
die Consequenz hiervon aber würde eine unbillige seyn, wenn auf den
bisherigen PfandberechtiO'ten
der nunmehr Eigenthümer ist, noch NachCl
,
•
hypothekarier folgen, weil diese dann auf Kosten des jetzigen Eigenthümers eine bessere Stellung erlangen würden: es soll daher der
Pfandgläubiger, der das Eigenthum erwirbt, dieselben Re.?hte, ~elche
er als Pfandberechtigter den Nachhypothekariern gegenuber mIt exceptio oder actio hypothecaria ausüben konnte, behalten, ~nd de~ge
mäß der zweite, dritte Pfandgläubiger noch immer als zweiter, drItter
behandelt werden; "während an und für sich die Hypotheken dem
Eigenthumsrecht vorgehen, ~rhält hier das Recht des Eigenthümers
eine stärkere Kraft als die Hypotheken; nicht das Pfandrecht aber besteht fort, vielmehr hat das Eigenthumsrecht des ehemaligen Pfandgläubigers hier besondere Berechtigungen, die. ihm. sonst nich~. z~
kommen." 11 Dies findet z. B. Statt, wenn der bIsherIge Pfandglaublger die Pfandsache behufs der Abfindung eines ihm noch vorgehenden
Pfandgläubigers gekauft hat (fl'.17. IJ. qui potior. 20, 4; 1. 3. C. de
his) qui in prior. credo loc. 8, 19).
.
2) Durch Verzicht (remissio pignoris) , der wohl Immer als vertragsmäßiger Act zu denken ist (1. 2. C. -de remiss. pign. 8,26), aber
in jeder Form, auch stillschweigends und durch concludente Handlungen geschehen kann, z. B. unter Umständen a) durch Rückgabe
der Pfandsache an den Verpfänder (s.jedoch lr. 3. IJ. de pign. act.13, 7);
b) oder durch ausdrückliche und ,vorbehaltlose Gestattung der Veräußerung: non videtur consensisse creditor, si scien te eo debitor rem venrli, derit cum irleo passus est venire, quod sciebat, ubique pignus sibi rlurare
(Ma;cian fr. 8. § 15. D. qu. mod. pign. solv. 20, 6), si in venditione pignoris co n sen s er i t creditor, vel ut debitor hanc rem permutet vel donet
vel in dotem det, dicendum erit, pignus liberari: nisi salva causa pignoris
sui consensit, nam solent multi salva causa pignoris sui consentire (Ulp.
fr. 4. § 1. eod.); c) auch wohl durch Einwilligung in anderweite Verpfändung (fr. 12. § 4. IJ. qui potior. 20, 4).
..
.
.
3) In gewissem Sinn auch 12 durch praescrzptzo longz temporzs (von
10, bez. 20 Jahren) seiten eines Dritten, welcher die Sache ohne Kenntniß des Pfandnexus erworben hat (fr. 5. § 1. IJ. de div. tempo praescr.
44, 3; 1. 8. pr. C. de praescr. XXX. v. XL. anno 7, 39): wogegen die
eigentliche Usucapion hier einflußlos war, pignoris enim causam ne.c
usucapione perimi placuit, quoniam quaestio pignoris ab intentione domznii separatur (Pap. fr. 1. § 2. lJ. de pignor. 20,1 und fr. 44. § 5. J). de
'ltsurp. 41, 3).
4) Durch Mißbrauch des Pfandobjects erlischt das Pfandrecht
nicht, sondern wird bloß ein mit der actio pigneraticia* zu verfolgen-") S.

unten Cursu8 Kap. 37 (des II. Theils).
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der Entschädigungsanspruch begründet;13 nur zum Schutze von Sklavinnen ward angenommen: si prostituit ancillam vel aliud improbatum
ractre cotJ'git, illico pignus ancillae solvitur (VIp. fr. 24. § 3. IJ. de pign.
aet. 13, 7).
Weder durch einseitige Dereliction, noch durch einfachen Nichtgebrauch kann das Pfandrecht verloren gehen. •
§ 6:3] Selbstverständlich ist es, daß das Pfandrecht auch erlischt
5) durch Untergang der Pfandsache; als solcher gilt auch die völlige Umwandlung des Stoffs in eine neue Sache: si quis caverit, ut silva
sibi pignori esset, navem ex ea materia factam non esse pignoris, Cassius
ait, quia aliud sit materia, aliud navis, et ideo nominatim in dando pignore
adjiciendum esse ait: quaeque ex silva facta uatave sint (Paul. fr. 18. § 3.
lJ. tod.). Abweichend vom Ususfructus * ist, "daß solche Veränderungen mit der Pfandsache , welche deren Identität nicht antasten und ihr
nur eine neue ökonomische Bestimmung geben, ohne Einfluß auf das
Pfandrecht bleiben, da dieses Recht nicht an eine specielle Art der
ökonomischen Ver:-vendung gebunden ist." 14 Si res hypothecae data,
postea mutata {uerzt, aeque hypothecaria actio competit: veluti de domo
data liypothecae et fzorto {acta; item si de loco convenit, et domus facta
sit; item de loco dato, deinde vineis in eo positis (Marcian fr. 16. § 2. J).
de pignor. 20,1); si insula, quam tibi ex pacto convento licuit vendere
combusta est, dez'nde a debitore SilO restituta: idem in nova insula juri;
habes (Labeo fr. 35. D. eod.).
6) Durch Tilgung der Schuld, für welche das Pfand haftete: liberatur pignus, sive solutum est debitum, sive eo nomine satisfactum est
(Ulp·fr. 6. pr. lJ. eod.); als Tilgung gilt aber nicht, wenn die Schuld
auf eine naturalis obligatio zusammenschrumpft, ex quibus causis na turalis obligatio consistit, pignus perseverare constitit (UIp. fr. 14. § 1. eod.;
dazu P~ul. (1'. 5? pr. D. ad Sct. Trebell. 36,1: remanet propter pignus
naturalzs oblzgatzo), - und, obschqn das Pfandrecht seiner Natur nach
nicht untheilbar ist,15 gilt im Römischen Recht doch der Satz, daß das
Pfand 8.0 Ia~ge ganz haftet, bis die Forderung vollständig und sammt
a~len mI~gesIcherten Nebenforderungen aufgehoben ist: non prodest ad
pzgnus lzberandum, partem creditori solvere (Paul. fr. 85. § 6. J). de V.
0. 45, 1); sive usurae in stipulatum sint deductae, sive non.' si tamen
p.i~nus et i~ eas obligatum fuit, quamdiu quid ex his debetur, pignerat~cza c~ssabzt (Ulp. fr.l1. § 3. IJ. de pign. act. 13,7), und insofern läßt
SIch mit Papinian sagen: indivisa pignoris causa (fr. 65. lJ. de evict.21, 2).
7) Durch Ausübung der Distractionsbefugniß.**
. 8) Da Pfandbestellung auch unter Res olutivbedingung, oder auf
Zeit vorkommt, so .kann es geschehen, daß in Gemäßheit solchen Vertr~gs der Pfandnexus aufhört und zwar von selbst (fr. 6. pr. IJ. qu. mod.
pegn. solv. 20, 6),
.§ 5'1"] Ur. Collision der Pfandrechte. 1. Concurrenz. Das
*)

s. oben Cursus § 644.

U) s. oben Cursus § /i66.
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Pfandrecht ist an sich ein theilbares Recht, es kann daher an einer
Sache auch zu ideellen Theilen bestell~ ;werden, welche entweder im
pactum hypotheca(] ausdrücklich bestimmt sind oder sich vo~. se~bst aus
dem Acte gemeinschaftlicher Verpfändung an mehre:e Glaubl?,er ergeben: "dann ist jedem Pfandgläubiger gleichsam em verschIedenes
Pfandobject angewiesen." 16
.
,,'
Eine gemeinschaftliche Verpfändung an Mehrere hewlr~t namhch:
a) wenn dies beabsichtigt war, obligatio rei in soli d um (S~hdarpf~nd):
dann hat jeder das volle und gleiche Distractionsrecht, b) un. Z,,:elfels,
fall aber immer obligatio rripl'o partib1ls (Theilpfand), weIl dIes das
für den Verpfänder Günstigere ist; welcher Theilungsmaßsta~ letzter~
falls im Zweifel gelte, war bestritten, indem Paulus und U1plan Thellung nach Köpfen (aequales pa1·tes: (r. :0, D. de pign'"act: 13, 7; fr.l0.
D. de pignor. 20, 1), Marcian und Papiman nach ,Verbaltmß der Schuldbeträge (pro quantitate debiti: f1" 16. § 8. D. eod.; fr: 96. § 3.
de
solut. 46, 3) annahmen: letztere Meinung verdient als dl~ sa~hgem~ße.re
den Vorzug. 1l Si debitor l'es suas duobus si m u 1 pignon oblzgaverzt, zta
ut utrique in solidum obligatae essent, siflguli in solidum ~dverst~s ex~
traneos Serviana utentul' (fr. 10. cit.), - sipluribus res szmulpzgnon
detur, aequalis omnium causa est ((1'. 20 cit.), - si duo pariter de hypotheea paeiseantur, in quantum quisque obligatam hypo.the~am habe~t, utrum
pro quantitate debiti) an ])1'0 partibus dimidiis, quae1'dur~ et magzs est, ut
pro quantitate debiti pignus habeant obligatum (fr. 16. et,~')'
.,
§ 5':5] Außer dem Fall gemeinschaftlicher Verpfandung wIrd 1m
Zweifel immer solidarische obligatio rei für jeden Gläubiger angenommen, also nicht bloß, wenn an jeden der Mehrern in verschiedenen ~eit
punkten verpfändet wird, sondern auch" wenn beide Pfandrecht~ glel~h
zeitig aber getrennt und in verschiedenen Acten, ohne daß dIe Glaubiger von ihrer Concurrenz gegenseitig Kenntniß hatten, b.estell~ wurden (z. B. brieflich), desgleichen wenn in Einem Augen blIck mIt der
Conventionalhypothek die Entstehung eines gesetzlichen Pfandr~chts
zusammentraf endlich wenn mehrere Pfandrechte zwar zu verschledenenen Zeiten bestellt seyn mögen, das Datum ihrer Bestellung indeß in
der Weise unsicher ist, daß die Priorität nicht mehr ermittelt werden
kann." 18
.
Der Begriff des Pfandrechts nun läßt unbeschränkte Anzahl solIdarischer Hypotheken an derselben Sache zu, und so lange der Gesammtbetrag der so gesicherten Forderungen den Gesammtverkaufsw~:th. des
Pfandobjects nicht erreicht, erscheint das Interes~e der P~~ndgla~,blger
nicht gefährdet; wird aber die Sache durch Sol1da~,pf~nder uberlastet, so ist eine Vollbefriedigung sämmtlicher GlaubIgel' aus dem
Pfanderlös folo-lich die unverkürzte Geltendmachung aller Pfandrechte
neben ein~nde~ unmöglich, und in entsprechendem Maße die Wi~ksam
keit der Pfandrechte gehemmt: eine dergestalt hemmende Anhaufung
concurrirender Pfandrechte heißt Collision. Co11ision der Pfandrechte ist eine Concurrenz, welche einen Conflict der Gläubiger-In-

!!.
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teress en enthält, die Möglichkeit eines solchen Conflicts bildet eben
die Ac?i1:esverse der Hypothek., gegenüber welcher die alte fidueia im
Vortheü 1st, und dem ordnenden Rechtssinn ist hier ein hervorragendes
Prob lem gestellt.
§ 5:6] 2. Ran go r d nun g. Wie ist von den Römern das ge t llt
? E< s waren
"
" t
Prob Iem ge I os
wor den,
Recht ssätze denkbar ,vie fol see
d'
F
1/
'
C
11"
Al
,gen e.
·
d~ ß 1m a e ~lller
0 ISlon
~e paritätisch zu behandeln und zwar,
wie wenn Thellpfand bestellt Sel, entweder pro quantitate debiti od
]77'0 vitilibus partibus zu befriedigen seien, oder auch daß eine Rangor~~
Dung auf dem ' Vege des Zufalls hergestellt werden etwa das Loos od
aber die Präve~tion in der Geltendmachung des Pfandrechts entsche~~
den solle: allem derartige Rechtssiitze würden das Interesse ' d
" b'Igers, d-er SIC
' I
' P fandrecht verscbafft, O'efährden de Je es
1 elll
Glau
"d 'I
. f "h
0 ,
nn es
wur ~ 11m sem r~l er erw~rbenes Pfandrecht durch jene Antheilsberechtlgung oder diese VorzIehung jüngerer Pfandberechtigter auf '
.
h "I
d
eme
W~lse ?,esc m~ ert ~ er entwerthet werden, welche, wie sie der TreulOSigkeIt de~ v ~rpfanders freien Spielraum ließe, gegen den älteren
Hypot~ekafjer el,ne gr~?e Ungerechtigkeit enthielte, Ein solcher Rechtssatz ware also mcht Losung, sondern Durchschneidung des vom V ,_
pfänder geschürzten Knotens.
el
L~sl~ng ergibt sich vielmehr aus dem rechtlichen Wesen der
zum dlllghcben Re~ht entwickelten Hypothek von selbst: hiernach hat
Jer Pfa~dnehmer em festgestelltes absolutes unmittelbares Recht am
Pfan?obJ~ct erworben, u.~d der Pfandbesteller (Pfandeigenthümer) er. scbeillt hlerdu,rch beschrankt, so daß er weder durch Eigenthumsübertr~gung auf eillen Anderen, noch sonst, also auch nicht durch werthmindernde B:lastung des Objects mit dinglichen Rechten Anderer den
Pfandberechhgten verkürzen und benachtheiligen kann'' m " a W . d er
Vo rau.s g an g der B e s tell u n g s 11: ei t beg I' Ü n d e t ein e n Vor r an g
~es Ptandrecht~, w.eilj~d~ Gleichstellung oder Bevorzugung späteler.. Pfandnehmer
h
d em Elngnff m das wohlerworbene Recht des fru"I1eren
ware:
" d atten och Gaius und Af:ican überhaupt noch J'ede W Cl't erver~ fan ung nur als ei?e b~dingte geachtet (fr. 15. § 2. D. de pign01'. 20,1;
/1'. 9. § 3. D. D. quz potzor. 20) 4), -- Dieses pfandrechtliche Grundg:s.etz* (~uper~ol'i~ temporis ordo: Pap. (1'. 3. pr . .D. eod.) wird von Pa~ll1lan,mItpr.zorzs causa estpotior' bezeichnet ((1'.3. § 1..D. eod.j,
In .~wel, ConstJtutio.nen des ,Sept. Severus (v. J,I213 und 214) so ausgedruckt "praevalet Jure, quz praevenit temp01'e und sieut p ri 0 l' es tempOTe, ~tap'0tio1' esJu7'e (I. 2.4. C. quipotioresinpignore 8 18) und
y~? Ga~us ,l~ folgen~er Weise au~geführt 19: Potior est in pig~wre, qui
plZUS Cl edzdlt peeunzam et aceepzt hypotheeClm: quamvis eum aZio ante
eonveneTot) ut, si ab eo pecuniam aeceperit, sit res obligata; licet ab' hoc
postea aeeepit; poterat enim, lieet ante convenit) non aeeipere ab co pe-

Di:

prll::uUeb~~ die für dieses ~run,dgesetz wichtige und schwierige Frage der Datirung der
ree te (s ob en § 567) SllId dIe Pandektenvorträge zu vergleichen ,
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H . Thl. 1I. Buch. I. Abschnitt. 3. Titel. 24. Kapitel. § 577.
Sachenrecht. Collision und Priorität der Pfandrechte.

euniam. § 1. Videamus, an idem diCfndum sit, si, sub conditione stipulatione facta, hypotheca data sit, qua JJrmdente alius eredidit pure, et
aecipit eandem hypotheeam, tune -deinde prioris stipulationis exsistat
eonditio: ut potior sit, qui postea eredidisset? Bed vereor, num hic
aliud sit dieendum: eum enim semel eonditio exstitit, perinde habetur, ac
si ilfo lempore, quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset:
quod et melius este § 2. Si colonus convenit, ut indueta in fundum, illata,
ibi nata pignori essent, et antequam inducat, alii rem hypotheeae nomine
obligaverit, tune deinde eam in rundum induxerit, potior e1'it, qui specialiter pure aeeepit, quia non ex conventione prio1'i obligatur, sed ex eo,
quod inducta res est: quod posterius factum est (fr. 11. pr. - § 2. D. qui
potiores 20, 4).
Sind die Hypotheken mehrer Gläubiger gleichzeitig entstanden,
z. B. eine Conventional- und eine Legalhypothek, oder ist die Priorität
nicht auszumitteln, so sind sie von gleicher Stärke, und daher hat unter
den Concurrenten der Besitzer den Vorzug (melior est conclitio possidentis: Vlp. fr. 10. D. de pignor. 20, 1).
§ li~f] Die Priorität bestimmt sich ohne Rücksicht auf Titel und
Art des Pfandrechts; es ist daher gleichgültig, "ob es der Parteiconvention oder dem Gesetz oder dem Richter* seine Existenz verdankt;
es stehen nicht etwa, wie man früher wohl zu behaupten versuchte, die
gesetzlichen Pfandrechte späteren vertragsmäßigen nach, auch hat die
speciell ausgesprochene Verpfändung.keinerlei Vorzug vor dem an demselben Object durch generelle Bewilligung früher entstandenen Pfandrecht." 20 In pignore plaeet, si prior convenerit de pignore, lieet poste-riori res tradatur, adhue poti01'em i esse priorem (Mareian fr. 12. § 10.
D. qui potior. 20, 4). Doch gibt es Ausnahmen von der Herrschaft des
Prioritätsgesetzes :
a) "Das Datum der Bestellung bestimmt dann über den Vorzug,
wenn die mehrern Pfandrechte sämmtlich vom Eigenthümer der Sache
herrühren, auch wird das Alter dann den Rang bestimmen, wenn die
Pfandgläubiger ihre Rechte von demselben Nichteigenthümer herleiten
(fr. 14. D. eod.) , oder wenn sie dieselben zwar von mehrern publicianischen Besitzern erhielten, die aber unter einander in einem Successionsverhältniß stehen. 21 War aber das Recht der Autoren von verschiedener Stärke, war etwa der Eine publicianischer Besitzer, der Andere Eigenthümer, so geht das vollwichtigere Pfandrecht natürlich dem
minder gut fundirten, ohne Rücksicht auf das Alter, vor. Leiten die
collidirenden Pfandgläubiger ihre Rechte von verschiednen publicia.
. nischen Besitzern ab, deren Rechte von gleicher Stärke sind, so kommt
das Alter der Pfandrechte gleichfalls nicht in Betracht, vielmehr gibt
hier der Besitz die Vorhand" (f1'.14. D. qui pot. 20, 4).22
b) Durchbrochen wird das Prioritätsgesetz durch die s. g. Pfandpri vilegien, deren das Recht der classischen Jurisprudenz aber nur
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zwei kennt. aa) Das S. g. Privileg wegen versio in rem findet nach
Papinian's und ~lpian ' s Ansicht Vr. 3. § 1. fr. 5. 6. 7. § 1. D, eod.) statt,
wenn die Dazwlschenkunft des Jungeren Hypothekariers einem früher
verabredeten Pfandrecht zur Entstehung verhilft oder einem vorhandenen den Bestand sichert: den ersteren Fall hat Diocletian ausdrücklich
bestätigt : Lieet, iisdem pignoribus multis creditoribus divel'sis temporibus
datis, pl'iores habeantur potiores: tamen eU1ll, cujus pecunia praedium comparatumprobatur, quod eipignori essespeeia1iter obligatwn
statirn eonvenit, omnibus ante(erri, juris auctoritate dec1aratur (1. 7. C.
qui pot. 8,18); über den zweiten Fall sagt Ulpian: Interdum posterior
J1otior est priore, utputa si in rem istam eonservandam impensum
est, quod sequens eredidit, veluti si navis (uit obligata et ad armandam
illam rem ve1 refieiendam ego erediderim; hujus enim pecuniam salvam
fecit totius pigl10ris causam (fr. 5. 6. n. eit.). Motivirt ist dieser Vorrang
durch den Gedanken, daß Niemand sich auf fremde Kosten bereichern
dürfe, bedingt aber dadurch, daß sofort bei der Creditirung das neue
Pfand bestellt wurde, weil nur so gesagt werden kann, daß diese
Pfandbestellung dem älteren Pfandgläubiger 'yortheil brachte.23 _
bb) Das Privileg des Fiscus wegen Steuerrückständen (Caracalla in
1,1. C. si propt. publ. pensitationes 4,46), wozu später das Pfandrecht
am Vermögen des Fouragemeisters (primipilus) gefügt ward (Aurel. Carus a. 283: 1.4. C. in qu. eaus. pign. tac. contr. 8,15); 24 wegen gewöhnlicher Contractsforderungen bestand kein allgemeines Privileg (fr . .8.
D. qui potior. 20,4), doch scheint es, als ob seit Papinian ein solches
im Fall der Concurrenz mit älteren Generalhypotheken betreffs später
erworbener Sachen angenommen ward ((r.28. D. de jure fisci 49, 14).
c) Unter mehreren prätorischen Pfandgläubigern, welche auf Grund
desselben Missionstitels * in den Besitz eingewiesen sind, begründet die
frühere Decretserlangung und Besitzergreifung keinen Vorrang: nullum
ordinem observamus, sed simul oml/es aequaliter tuemur (Ulp. f1'. 5. § 3.
D. ut iu poss. legator. 36,14).
In Gemäßheit des so modificirten Zeitgesetzes ist gewöhnlich, doch
eben nicht immer, der ältere (prior, antiquior, anterior) auch der stärkere oder bessere (potior, potentior, melior), der jüngere (posterior) aber
der schwächere oder schlechtere Pfandberechtigte. Die vorgehenden,
d. h. stärkeren werden auch als Vorhypothekarier, die nachstehenden, d. h. schwächeren als Nachhypothekarier bezeichnet.
§ 5:S] Die Rechte des Nachhyp othekariers sind die eines
Pfandberechtigten , aber beschränkt durch die Uebermacht des Vorhypothekariers : er kann mit der aetio hypotheearia die Herausgabe der
Pfandsache von Jedem, außer dem Vorhypothekarier , sowie Befriedigung aus dem Pfanderlös, außer auf Kosten des Vorhypothekariers, d. h.
alsQ nur aus dem Erlösüberschuß (hyperoeha) , verlangen (fr. 12. § 5,
D. qui potior. 20, 4); er kann auch weder selbst das Pfand auf seine

*) s' . oben Cursus § 671 .

.} s. oben Curslls § 570.
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Hand verkaufen (f1·. 1.5. pr. D. de distr. ~)ign. 20,_5) 25 noch den Vorhypothekarier zum Verkauf nöthigen . ,.In der Uebermacht des Vorhypothekariers liegt es, daß derselbe
sein Pfandrecht ohne Rücksicht auf die Nachhypothekarier ausüben,
also z. B. den PfanderJös zu seiner vollen Befriedigung verwenden kann,
auch wenn nichts fiir jene ül)rig bleiben sollte, und daß er mit der hypothekarischen Klage, z. TI. auf Herl:!.usgabe der Sache, selbst diese
Nebenhypothekarier besiegt ((r.12. pr. (1'. 20. D. qui potior. 20, 4).
Ein besonderes Recht des Nachhypothekariers *, welches ihm unter Umständen sehr zu Statten kommen kann, ist das jus of'fel'endi
ct sltcccdcndi (s. g. Auskanfs-, Eintretungs-, Abfindungsrecht), d. h.
das von der Zustimmung sowohl des Schuldners als des Vorhypothekariers unabhängige Recht, durch Abfind ung (völlige Befriedigung)
des Letzteren in dessen pfandmäßige Vorrechte einzutreten. Der Abfindende hat hiervon den Vortb eil ~ sich zum Herrn der Situation zu
machen, und kann so z. B. einen vorzeitigen Pfand verkauf verhüten,
einen jetzt gerade günstigen beschleunigen. Qui pigl/us secundo loco
aecepit, ita jus saum confirmare potest, si priori creditori debitam pecuniam solverit, aut cum obtulisset, isquc aceipere noluisset, eam obsignavit et deposuit, nec in usus suos convertit (Sept. St!verus a . 19 8 : l. 1.
C. qui potior. 8, 18) _.:. Cum secundus ereditor, oblata prim'i pecu7'lia, in
!ocwn ' ('jus sucecsserit, venditionem, ob pecuniam solutam ct creditam,
recte (aeit (Marcian (I'. 5. pr. lJ. de distr. pigl1. 20,5).
Literatur: 1) Büchel Civilr. Erört. I. No. 2 S. 51ff. Sintenis Pfdr. § 36.
Dernburg Pfandrecht 1. S. 177ff. - '2) Ders. I. S. 285. - 3) Ders. I. S. 401.
Nicht unterscheidet Bachofen Pfandrecht S. 281-480. - 4) Schilling Inst.
II. § 210. Regelsberger z. Lehre v. Altersvorzug der Pfandrechte IErlgn. 1859)
S. 11. 71ff. Dernburg I. S. 246ff. Anders Sintenis S. 386ff. und Bachofen
S. 260ff. 5) So Dernburg I. S. 460. 6) s. Dernburg 1. S. 72.501. 7) so Dernburg 1. S. 335; anders Bachofen Pfandr. S. 234. - 8) Marezoll
in d. Zeitschr. f. Civilr. und Proc. IX. S. 127ff. - 9) Dern burg I. S. 408.; zum
Theil abweichend Bachofen S. 426.479. - 10) Dernburg 1. S. 419. 11)
Ders. II. S. 570. - 12) s. Dens. II. S. 597ff. Schmid Grundlehren d. Cession 1.
S. 145ff. Abweichend Ruschke da pignore nominis (Gött. 1820.) p. 26 sq. Trotsche d. Verpfändungsrecht d. Pfandgläubigers ((}üstrow, 1834) S. 19ff. u. Sohm
d.Lehrev.subpignus ( ost. 1864)S. 68-88. - 13) DernburgII.S. 596; anders Gesterding Pfdr. S. 357. - 14) Dernburg II. S. 559. - 15) Wächter
i. Arch. f. civ. Praxis XXVII. S. 188ff. Ubbelohde Lebre von den untheilbaren
Obligationen (Rann. 1862) S. 15fi'. Dernburg II. S. 29. - 16) Ders.lI. S. SO
u. 407. - 17) v. Bülow Abhdlgn. üb. einz. Materien d. R. R. 1. (Braunschw. 1817)
S. 154. 18) Dern burg 11. S. 409; spricht nicht (r. 4. ]) da pigno?". (13, 7) (danunciatu1n ut solvarit, et cassavarit) dagegen? -19) s. dazu Dernburg I. S. 193 u.
Regelsberger z. Lehre v. Altersvorzug d. Pfndr. S. 18. 82ff. 104. - 20) Dernburg 11. S. 412. - 21) Vergl. dazu Löhr im Arch. f. civ. Prax. VI. S. 154. XIV.
S. 161 ff. Fri tz Erläuterung'en üb. Materien etc. Il. S. 496 ff. - 22) D ern burg
H. S. 416. -- 23) Ders. H. S. 434. - 24) Deber den inneren Zusammenhang des
fiscalischen Privilegs mit dem Privileg wegen versio in 1'em, sowie über dessen Zu*) Ueber die Frage, ob auch dem Vorhypothekarier gegenüber dem Nachhypothekarier

ein jus olTerendi zukomme, s. die Pandektenvorträge.
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menhang mit der hypothekarischen Succession <!C. vergl. D ern bur g H. S. 440.
f. civ. Prax. XIV.
S. 378ft·. und .Schlay.er.1. d. Z81tschr. f. Clvllr. uD: d Proc: N. F. XX. S. 186.ff.26) So Löhr 1. Arch. f. ClV. Pr~x. XIV. S ..170ff., Sllltellls S. 653. u. D ernburg
11. S. 484; abweichend Bopp 1. Arch. f. ClV. Proc. XV. S. 350. und Bachofen 1.
S.485ff.

~: .._ 25) so Dernburl?! 11. S. ~36ff.; daz~ :Vächter i. Arch.

XXV. Kapitel.
111. Schutz des Pfandrechts.
s:. 5':91 I. Possessorische Rechtsmittel. Es hängttheils mit
der ~päten Ausbildung, theils mit der künstlichen, insbesondere mit d~i
accessorischen Natur des Pfandrechts zusammen, daß auf dasselbe ehe
Idee einer possessio hypothecae, analog der quasi possessio servitutis,
daher ebenso das Institut der Ersitzung keine Anwendung fand. Doch
wurde dem Pfandbesitzer dadurch geholfen, daß ihm zum Schutze der
detentio l'ei selbst 'ableitungsweise die possessorischen Interdicte gewährt wurden,** welche oftmals denselben Dienst verrichteten, als wäre
dem Pfandgläubiger ein Pfandrechtsbesitz und dessen Schutz gewährt.
Außerdem stand in ländlichen Pachtverhältnissen dem Pfandgläubiger wegen der verpfändeten invecta et illata ein interdictum adipiscendae po-ssessionis, das s. g. in terd. S a l vi an um zu; t dasselbe wurde
utiliter wegen solcher Erzeugnisse der i11l'eeta et illrda gegeben, welche
erst im Besitze eines Dritten entstanden: si colonus ancillam in rundo
pignoris nomine duxerit, ct cam vendiderit,' quod opud emtorem cx ea na, tum est, ejus apprehendendi gratia utile intadictum reddi oportet (fuZ.
fr. 1. pr. D. de Salv. int. 43, 33). - Eine Ausdehnung über das Gebiet
des Landpachts hinaus hat dieses Interdict nicht. erfahren.!
§ 580] Gewissermaßen eine Ergänzung des possessorischen Schutzes
war es daß unter Umständen dem Pfandgläubiger ein gewisses Maß
von Selbsthülfe zugebilligt wurde; wenigstens scheint es, daß Paulus
(Se11t. rec. V, 26. § 4) dem Pfandgläubiger, welcher sich im Interdictenbesitz der Pfandsache befindet und die Detention einem Anderen, z. B.
dem Verpfänder , bittweise überlassen hat, eigenmächtige Besitznahme
gestattet, und daß Sept. Severus (l. 3. C. de pignor. 8, 14) auch dem
bloßen Hypothekarier (ohne Faustpfand), wenn ihm der Verpfänder im
Voraus die Erlaubniß eventueller Besitzergreifung gegeben (s. g. pacturn de ing rediendo), Straß.osigkei~ zugesichert habe.tt Ob der Ausdruck conventio in einer Constitution Diocletians hierauf zu beziehen
sei, ist zweifelhaft. 2
§ 581.] II. Die petitorische Klage zum Schutze des Pfandgläubigers ist die aus der actio Serviana hervorgewachsene allgemeine
actio hypoth'ecada (s. quasi Serviana), welche auch als vindicatio s.
persecutio pignoris, oder als pigneraticia in rem actio bezeichnet wird.
~) s. Cursus § 5ßl.
.. ) S. oben Cursus § 491. 514-517. .
t) 11. obe.n Cursus § 55.3.
ttl Ueber das auf Grund der t. 3 cie. im Mittelalter ausgebildete summarlscbe Rechtsml\'
tel sind die Pandekten vorträge zu vergleichen.
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Dieselbe ist wohl zu unterscheiden -von de:r: persönlichen Klage ex contractu pigneratieio, welche dem Verpfänder auf dereinstige Rückgabe
des Faustpfandes, dem Pfandgläubiger als eontraria wegen etwaiger
Verwendungen auf die Pfandsache zusteht, und insgemein schlechthin
aetio pigneratieia (direeta et eontraria) genannt wird (fl·. 8. pr. fr. 9 .
. § 5. D. de pign. aet. 13, 7).
Die aetio hypothecaria ist eine dingliche Klage (fr. 17. D. de pignor.
20,1; l.18. C. de pignor. 8, 14), sie . schützt nur das Pfandrecht an
körperlichen Sachen; im Fall der Verpfändung von Rechten, z. B. Forderungen, kommen Rechtsmittel anderer Art in Frage, "die Natur des
Pfandrechts an solchen Rechten richtet sich nach der Beschaffenheit
dieser Rechte selbst, die Rechtsmittel des Gläubigers sind denen des
Verpfänders, dem diese Rechte zustehen, analog." 3
§ 6S~] Die Klage kommt dem Pfandgläubiger gegen jeden zu,
welcher die Pfandsache im eignen oder fremden Namen besitzt, sei es
der Pfandschuldner, oder ein andrer Verpfänder , oder ein nachstehender Hypothekarier oder ein Dritter: in vindieatione pignoris quaeritur,
an rem, de qua actum est, possideat is, eurn quo actum .est? nam si non
possideat, nee dolo feeerit, quominus possideat, absolvi debet (Mareiari
fr.16. § 3. D. de pignor. 20,1). Sie ist für den Faustpfandgläubiger
jederzeit, für den bloßen Hypothekarier erst nach Fälligwerdung der
versicherten Forderung statthaft, im Fall einer Gefährdung auch schon
vorher (medio tempore, quia interest mea: Vip. f1'. 14. pr. eod.).
Zu beweisen hat Kläger icht bloß die Begründung seiner Forde- rung und seinen Pfandtitel , sonder9 auch den Besitz des Beklagten,
außerdem, falls er gegen einen Mitpfandgläubiger klagt, sein besseres
Recht, und falls er gegen einen Anderen, als den Verpfänder oder
Pfandschuldner selbst klagt, das dem Verpfänder an der Sache zuständige Recht: quod dieitur, e1'editorem probare debe1'e, eum eonveniebat,
rem in bonis debitoris fltisse: ad eam eonventionem pertinet, quae speeialiter facta est (Gai. fr. 15. § 1. eod.).
Nur gegen den Pfand schuldner selbst, nicht gegen Dritte, kann mit
der hypothccaria gleich die Schuldklage verbunden werden, doch kann
jeder, auch dritte, Beklagte aus eignern Antrieb die Herausgabe der
Pfandsache durch Bezahlung des Schuldbetrags selbst abwenden, neque
enim debet quaeri de Jure possessoris, eum Jus petito1'is rernoveatur soluto
pignore (Paul. fr. 12. § 1. D. qu. mod. pign. solv. 20, 6), und dagegen
auch vom Kläger Cession der demselben gegen den Pfandschuldner zustehenden Klage verlangen (fr. 19. IJ. qui potior. 20,4): s. g. benefieium eedendarum actionum. 4 Außerdem kann der, welcher auf
Grund eines Generalpfandes auf Herausgabe einer Sache belangt ' wird,
den Kläger zuvor an andere Sachen verweisen, welche ihm wegen derselben Forderung noch speciell verpfändet sind (Sept. Seve1'us in l. 2.
• C. de pignor. 8, 14 und Dioel. in I. 9. C. de distr. pign. 8, 28): s. g.
b enefi eium exe u ssi onis 1'eale.*

Literatur: 1) :nernburg Pfandrecht H. S.345. - Ders.II. S. 328. - 3)
puchta Curs. d. Insht. H. § 250.sub 1). - 4) Mühlenbruch Lehre v. d. Cession (3. Aufi.) S. 412ff., Knorr 1m Arch. f. civ. Praxis. XXVIII. S. 167. Dern burg 11. S. 364ft'. -

Vierter Titel.
Eigenthumsähnliche Prädialrechte.
XXVI. Kapitel.
I. Die Emphyteuse.
§ 5S~] Einlei~un? Während bei dem ususfruetus, welcher die
inhaItrelchste ServItut 1st, dem Eigenthümer der dienenden Sache der
reelle Werth seines Eigenthums durch die streng persönliche Dauer
dieser Servitut gewahrt ist,* haben sich im späteren Verkehr innerhalb
der Römischen Welt andere Nutzungsrechte an fremder Sache ausgebildet, welche an Inhaltsfülle dem ususfructus nahe stehen und nichtsdestoweniger von_ unbegrenzter Dauer, mithin auch vererbIich und veräußerbar ~ind. Der Bestand des Eigenthums könnte hiermit unverträglich
schem~n, de~.n wel~he.r reelle Vortheil bleibt, so läßt sich fragen, dann
dem Elgenthumer ubrlg, und ist sein Eigenthum dadurch nicht zum
le,eren.. Wort gemacht? Man kann sagen, es bleibe ihm die Möglichkeit
des Ru~.kfalls der Nutzungsbefugnisse in seine Hand; allein um nicht
do.?h wahrend. des .Beste~ens des fremden Nutzungsrechts den Eigenthumer als Nlchtelgenthumer erscheinen zu lassen, ist ein Ausgleich
gefunde.n w.orden, welcher zwar einem fremden Gebiet, nämlich dem
d~.s O~hgat~o~enrechts, entlehnt ist und insofern eine ganz besondere
Kunsthchke~t In den Org~.nismus dieses Rechtsverhältnisses hineinträgt,
aber eben ~.In Surroga\~ur den unmittelbaren Werthinhalt des Eigenthums g~wahren kann, und so auch vor dem Realismus ein Institut
re.cht:ertlgt, ~elches aus verwickelten socialpolitischen Constellationen
~It emer geWIssen Naturwüchsigkeit hervorsprießt. ** In Rücksicht
hIerauf haben also die hier zu nennenden unbestimmten Nutzungsrechte
die Ei~enthü~llichkeit, daß als Ersatz des reellen Eigenthumswerthes
dem. Elgenthumer d.er dien.enden Sache ein (insgemein periodisch zu
entrIchtendes) AeqUlvalent In Geld (pensio, vectigal) seiten des Inhabers
des Nutzungs- Rechts geschuldet wird.
§ ~S"'] Man fragt billig, warum in den Fällen , wo ein solches
d~s Elgent?Um e~~chöpfendes Fremdrecht auf ewige oder doch unbestlI~mte Zelt begrundet wird, n!cht einfach eine Eigenthumsübertragung
behebt werde. In der Regel smd es wohl Beweggründe von politischer
*)

") Ueber das von Justinian eingeführte henef. eZCU$s. fl8rso nG ltJ s. unten den III. Thl.
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s. oben Cursus § 624.

KU'lItze, Cursus.

H ) B. oben Cursus

§ 485.

29

~

4:54

II. Thl. II. Buch. I. Abschnitt. 4. Titel. 26. Kapitel. § 584.

Tragweite, welche den Stifter solcher Fremdrechte bestimmen, nicht
das Eigenthum völlig aufzugeben, wenn docl~ ßinem Anderen die factischen Vortheile eines Eigenthümers eingeräumt werden sollen. Es
kann seyn, daß die Landstrecke politisch gebunden, unveräußerbar
oder die Veräußerung an schwere Bedingungen geknüpft ist, und doch
ihre Nutzbarkeit Anderen zugewendet werden soll. Oder der Grundherr will nicht aufhören, als Grundherr der anzubauenden oder zu bebauenden Strecken und Stücke zu gelten, und doch will er den fraglichen Grund und Boden nicht unbenutzt lassen; selbst will oder kann
er ihn nicht nutzen, und doch will er ihn sich auch nicht ganz entfremden; er will ihn unter Aufsicht behalten, vielleicht auch die in die
Nutzung eingesetzten Personen an sich knüpfen, von sich abhängig erhalten und so sich einen Kreis von Clienten schaffen, - und der Grundzins, den er bezieht, erscheint ihm selbst und aller Welt als ein Ausfluß und Erweis seiner grundherrlichen Stellung und Würde. Uebrigens
geschah in vielen Fällen die.Ertheilung des Nutzungsrechts unter solchen Umständen, daß der Nutzungsberechtigte, um sich wirklich einen
Nutzen zu verschaffen oder zu sichern, gewisse Verwendungen in das
Object machen mußte, durch welche dessen Werth für immer erhöht
ward: auch diese Verbesserung machte ein Interesse des Grundherrn
aus, dem eine schwache, doch immerhin vielleicht sich verwirklichende
Aussicht des Heimfalls blieb.
Es liegt in dem auf Dauer berechneten Wesen dieser Vollnutzungsrechte , daß sie nur an Grundstücken vorkommen: insofern können sie
neben die Prädialservituten gestellt werden, die ja auch nur an Grundstücken vorkommen, und wie dies<! (freilich mit Rücksicht auf das herrschende Grundstück) nach der Art eler. Grundstücke sich scheiden, so
auch jene Vollnutzungsrechte : sie heißen in der fertigen Terminologie
emphyteusis und superficies, je nachdem ihr Object ein praedium
rusticum oder urbanum, d. h. die Bodennaturkraft oder ein Gebäude die
Hauptsache ist. Anderseits aber liegt in der Inhaltsfülle und freien Verfügbarkeit dieser Nutzungsrechte , daß sie sich in der Rangirung hart
~eben das Eigenthum selbst stellen und diesem im Leben zum Verwechseln ähnlich sehen; Macer deutet dies in den 'Vorten an: Possessor
is accipiendus est, qui in agro 1'e1 civitate r'em soli possidet; sed et qui
vectigalem [i. e. ernphyteuticum?1 ag rum possidet (fr.15. § 1. D. qui satisd.
cog. 2, 8) und Ulpian in den Worten: in bonis nostr'is computari
sciendum est, non soZum quae dom in i i nostri sunt, sed et si bona fide a
nobis possideantur vel sl.lperficiaria sunt (fr. 49. J). de V. S.). Endlich
kann es einiges Licht über das praktische Verhältniß des eigenthümlichen Doppelinstituts verbreiten, wenn berücksichtigt wird, daß 'dasEine
mit der Umgestaltun~ des laBd wirthschaftlichen Betriebs fern von den Städten, das Andere mit Zuständen im Gedränge der wachsenden Städtebevölkerung zusammenhängt, und wenn die Emphyteuse mit dem ususfructus,
die Superficies (obschon auch diese im Edict als frui bezeichnet ist) mit
dem usus (aedium) verglichen wird: die erstere ist gewissermaßen ein
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ususlructus /itndi - die andere ein usus aedium "non ad modicum tempus, sed in perpetuum" impositus und der Superficiar ein quasi inquilinus (fr. 1. § 3. D. de super(. 43, 18; fr. 1. pr. J). si ager vect'igalis 6, 3;
(r. 3. § 3. D. de op. novi nunt. 39,1).
§ 5§5] Die Emphyteuse scheint das altnationale Verhältniß des
ager publicus (possessiones im' ursprünglichen Sinn) wiederzuspiegeln,
und ist auch mit diesem in Zusammenhang gebracht worden,l indeß
mit Unrecht, denn das spätere, vielmehr dem absterbenden Römerrecht
angehörige, Institut hat sich von eignen Anfängen aus entwickelt, und
eher im politischen Gegensatz, als Verfolg der alten possessiones. Es
hat eine italisch - abe~1dländische und eine griechisch- morgenländische
Wurzel : jen e ist das jus in agro vectigali, welches begründet wurde,
wenn Gemeinden (civitates, municipia) ihre Communalländereien an kleine
Erbpachter austhaten, diese ist das jus ffLC!'V7:CV7:Ly.Ov (Ulp. fr. 3. § 4.
IJ. de rebus eorum qui sub tutela 27, 9), welches an fiscalischen und kaiserlichen Patrimonialgütern (s. Paul. in Ir. 11. § 1. J). de public. et vectig.
39, 4) zu deren Urbarmachung gern und wohl immer häufiger, hauptsächlich aber erst seit dem 4. Jahrhundert n. Ohr. in Asia Pontus Mesopotamia u. s. w., bestellt wurde. Von der er s t e ren ha~delte P~ulus
im 21. Buche ad Edictum, die andere bildete namentlich den Gegenstand mehrer Constitutionen der Kaiser Valentinian 1. (364~378) und
Theodosius I: (379-395): vergl. Tit. Dig. si ag er vectigalis i. e. emphyteuticarius petatur 6, 3 und Tit. Cod. de fundis patrimonialibus ct emphyteuticis (11, 61).
Die orientalische Emphyteuse (emphyteusis fundorum patrimonialium
vel reipublicae: I. 7. C. eod.) scheint mit ihrer ganzen Entwicklung der
nachclassischen Zeit anzugehören (jenes itLq.:VHV7:LY.Oll in fr. 3. cit. D.
ein Emblem Justinian's?) und kann in gewisser Hinsicht als ein sociales Schwesterbild des 0010 n at s * betrachtet werden (coloni vel emphyteuticari'i: I. 5. C. h. t.). Zuerst von ßiocletian wird neben dem vectigaZe praedium das patrimoniale s. emphyteuticum genannt (t. 13. C. de
praed. alirn. 5, 21), und erst durch Justinian erfahren beide Institute ihre
formelle Verschmelzung.
§ 5S6] Ueber die Entwicklung des vectigalen Prädialrechts wissen
wir wenig Bestimmtes. Livius (31, 13) berichtet, daß nach dem zweiten Punischen Kriege, als die Staatsgläubiger ihre Forderungen dringend geltend machten, der Senat decretirte: ut a,qri publici, qui intra
L. lapidem esset, copia iis fieret; COrlsules agrum aestimaturos, et in jugera asses vectigales testandi causa publicum agrum esse imp osi tu r 0 s, ut, si quis, cum solvere posset populus,pecuniam habere quam
agr: um mallet, restitueret agrum populo. Der vertheilte agel', hiernach '
ager Trientius Tabuliusque genannt, lag vornehmlich im Gebiet von Oapua. 2 - Dieser berühmte und vielleicht ähnliche Vorgänge können mitgewirkt haben, daß später von italischen Landstädten deren Oommu~
*) s. oben CursuB § 327. Dazu Excurse S. 299ff.
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nalland auf Bodenzins ausgethan wurde. Das Landeigenthum des Röm.
Staats (ager publicus) war infolge der ~ltergesetze und Austheilungen
an Militärcolonien während der letzten Jahrhunderte der Republik und
im Anfang der Kaiserzeit fast gänzlich aufgezehrt, viele Landstriche in
Italien selbst von den Colonien und Municipien als Communalland usurpirt, und in den aus demselben bezogenen Grundzinsen bestand ein
wichtiger Theil des Communalvermögens derselben. 3 So geschah es,
daß nicht mehr vom ager publicus, sondern von fundi vectigales municipum oder agri civitatum vectigales und non vectigales die Rede war
(lul. fr. 71. § 5. D. de leg. 1. und Paul. fr. 1. D. si ager vect. 6, 3; d3:zu
Plin. Epist. 7, 18).
Gaius (3, 145) beschreibt dieses Verhältniß in einer an jenen Vorgang vom Jahre 200 v. Chr. erinnernden Weise: in quibusdam causis
quaeri solet, utrum emtio et venditio contrahatur, an locatio et conductio,
veluti si qua res in perpetuum loeata sit, quod evenit in praediis
municipalibus, quae ea lege 10cantU1', ut quamdiu id vectigal praestetur, neque ~'psi conductori neque heredi eJus jJl'aedium auferatur; sed magis
placuit, locationem cunduetionemque esse. Julian, wie es scheint, zuerst
spricht von einem dem Nutzungsinhaber zustehenden dinglichen Jus in
fundo neben der proprietas municipum (fr. 71. § 5. D. de leg. 1.), offenbar nach Analogie des superficiarischen JUs in solo (fr. 86. § 4. eod.);
Papinian aber nennt, und zwar neben der Publieiana, auch eine actio
quae de rundo vectigali proposita est (fl'. 66. pr. D. de evict. 21, 2), und
Paulus schildert ausfü.hrlicher das Verhältniß so: Agri eivitatum vecti __
gales vocantur, qui in perpetuum locantur, i. e. hac lege, ut tamdiu
p ro iltis vectigal pendatw', quamdizi neque ipsis, qui conduxerint, neque
his, qui in locum eorum successerunt, aul!erri eos liceat. Qui in perpetuum rundum fruendum conduxerunt a rnunieipibus, quarnvis non efficiantur domini, tamen placuit cornpetere eis in rem actionem adversus
quemvis possessorem; sed et adversus ipsos municipes (fr. 1. D. si ager
vect. 6, 3). § 58':] Wir sind nicht berechtigt, Rechts- und Lehrsätze der späteren Kaiserzeit rückwärts auf die Vectigalgüter zu übertragen; was
uns aus der Zeit der classischen Jurisprudenz bezeugt ist, beschränkt
sich auf Folgendes.
Unzweifelhaft ist, daß dem Nutzung sberechtigten behufs ackerbaulicher Fruchterzielung ein dingliches Recht am Grund und Boden zusteht, welches mit einer actio in rem geschützt ist: dieselbe wird von
Ulpian vectigalis aetio genannt (fr. ·15. § 26. D. de damno inf. 39,2).
Auch andere Rechtsmittel stehen ihm nach Analogie des Eigenthü.mers
zu: qui fundum vectigalem habet, actionem arborum furtim eaesarum habet, sicut aquae pluviae areendae aetionem et finium regundorum (Paul.
fr. 5. § 3. D. arb. furt. eaes. 47, 7). Das interdictum de loco publico
fruendo (fr. 1. D. de loeo publ. fruendo 43, 9) scheint nicht für jenes
Nutzungsrecht eingeführt worden zu seyn ·, da es nur loei (Stücke von
f undi: (1'. 60. D. de V. S .), nicht fundi betrifft und wegen der Beweis-
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last (Qualität öffentlichen Bodens und Erpachtung vom Staate) ungünstig war 4; dagegen mägen dem Inhaber 1 indem ihm possessio fundi
beigelegt wurde (fr. 31. D. de pignor. 20, 1), die possessorischen Intel'dicte zu Gebote gestanden haben, wie denn auch jeder redliche Erwerber des Vectigalgutes die Publiciana hat (fr. 12. § 2. D. de Publ.
act. 6, 2).
Daß zur Errichtung des Rechtsverhältnisses formloser Vortrag genügte, und auch keine (quasi) traditio erforderlich war, ergibt sich
daraus, weil es schlechthin auf locatio conductio zurückgeführt wird.
Wie unter Lebenden , so kann auch auf den Todesfall der Inhaber über
sein Nutzungsrecht verfügen; hat er das praedium vectigale legirt, so
muß der heres das vectigal pl'aeteritum abtragen (fr. 39. § 5. D. de leg.
I.). Bei der actio communi dividundo soll der Richter den vectigalis
ager nicht in Regionen theilen, ne praestatio vectigalis confundatur (Ulp.
fr. 7. pr. D. comm. div.10, 3). Von einer Begründung des Nutzungsrechts durch diuturnus usus oder longi temporis pmescriptio ist in den
Quellen keine Rede.
Der Nutzungsberechtigte kann den ager vectigalis mit Servituten
belasten, 5 welche für die Dauer des Nutzungsrechts Bestand haben
(fr. 1. pr. D. qu. mod. ususfr. 7) 4), und auch sein Recht verpfänden
(fr. 16. § 2. D. de pign. aet. 13, 7; rr. 31. D. de pignor. 20,1). Servituten, die dem ager vectigalis zustehen, kann er ausüben und mittels
utilis eonfessoria aetio gerichtlich geltend machen, wie schon Julian anerkannte (fr. W. D. de servo 8, 1), und derselbe Jurist stellt ihn in Be. treff des Fruchterwerbs durch bloße Separation * auf gleiche Linie mit
dem bonae fidei possessor (fr. 25. § L D. de usur. 22, 1).
Auf die Nutzung hat der Inhaber nur so lange Anspruch, als er das
vectigal entrichtet; zahlt er nicht mehr,so verliert er das Recht (fr. 31.
lJ. de pignor. 20, 1)~ Betreffs der Ausgleichung der sterilitas und ubertas verschiedner Jahre wird er wie ein andrer Pachter behandelt (fr.15.
§ 4. D. locati 19, 2).
Daß die dingliche Klage auch auf Zeitpachte der Municipalgüter
übertragen wurde, sagt Paulus (fr. 3. D. si ag. vect. 6, 3).
Literatur: 1) V. Schröter i. d. Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. II. S. 239:ff. _
2) Mommsen Röm. Gesch. I. (4. Aufl.) S. 806.841. - 3) Niebuhr Röm. Gesch.
(4. Au:fl..) S. 171. - 4) so Rudorff i. d. Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XI. S.338:ff.
und Ad. Schrnidt in Bekker's Jahrb. d. gern. R. IH. S. 251. Aum. Abweichend
Puchta Curs. d. Inst. Il. § 227. - 5) Thibaut Versuche II. S. 303:ff.

XXVII. Kapitel.
ll. Die Supel'ficies. '
§ 588] Das Verhältniß des. ager vectigalis munieipum reicht mit
seinen Wurzeln gewiß in die Zeiten der Republik zurück; kaum so alt
dürfte das superficiarische Nutzungsrecht seyn. Dennoch scheint es,
") 8.

oben Cursus § 509 .
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als ob Letzteres sich früher zu einem bßsonderen Typus ausgebildet
hätte, als sein rusticales Seitenstücl~. Jenes brachte es nie, dieses schon
frühzeitig zu einem einfachen Terminus, was nicht ohne Bedeutung ist.
Daß das Vectigalverhältniß aus dem Prätorischen Ediet entsprungen, dafür fehlen die Zeugnisse; dagegen ist es sicher und durch viele
Stellen belegt, daß die Superficies Prätorischen Ursprungs ist. Leicht
konnte es geschehen, daß die rusticalen Verhältnisse der Municipien,
die politisch bedingt uncllocal gefärbt sein mochten, überdem in einer
gewissen Entfernung von der Centralstätte lagen, außerhalb des Horizontes der Edictsthätigkeit blieben; die Superficies wies auf städtische
Verhältnisse hin, in denen Rom selbst immer Muster und Vorort war,
trug von Anfang an ein rein privates Gepräge und gerieth so
bald nach ihrem Auftauchen - immerhin einem Zeichen raffinirterer
Verkehrsverhältnisse - unter die Hand des Prätor. Auf diese Weise
wäre es erklärlich, daß die Superficies dem Vectigalverhältniß geschichtlich den Rang ablief, und letzteres erst durch die Jurisprudenz
nach Analogie der Superficies (? fr. 16. § 2. D. de pign. aet. 13, 7) theoretisch entwickelt wurde.
§ 5~9] Die thatsächliche Genesis der Superficies anlangend, so ist
an dieselbe Geschichtsperiode erinnert worden, welche für das Vectigalverhältniß angeführt wurde: das Schicksal Campanien's, hier vorzüglich Capua's nach dessen Wiedernehmung (i. J. 211 v. Chr.), worüber
Livius (26, 16 u. 27,3) erzählt: Propter agrum, quem omni fertilitate
terrae satis eonstabat primum in !talia esse, urbs servata est, ut essetaliqua aratontm sedes; urbi freque,ntandae multitudo il1eolarum. libertinorumque et institorum opijicumque retenta; ager omnis et tee ta publiea populi Romani facta; cetentm habitari tantum, tanquam
urbem, Capuam, frequentarique placuit, corpus nullum civitatis esse Capuae interim Flaccus bords principum vendenclis, agro, qui publieatus
fuerat, locando (locavit autem omnem frumento) tempus terit; milites
aedificiis emotos, ut cum agro 't ecta urbis fruenda locarentur, in
portis murisque sibimet ipsos teeta militariter cOlgerat aedificare. Man
hat auch der tabernae publicae gedacht, welche, anfänglich aus Holz,
später aus Stein errichtet, dem Privatgebrauch überlassen wurden
(Liv. 39,44; f1·.32. D. de contr. emt. 18,1), und vermuthet, daß mit
Beginn des Steinbaus das Marktstandsrecht zum Superficiarrecht umgestaltet worden.! Die in der lex agraria v. J. 111 v. Chr. * (v. 92 sq.) erwähnten Superficia sind als Hütten der pecuarii oder viliae der ara tores
erklärt worden, für deren Errichtung oder Benutzung ein vectigal
(außer dem Weidegeld) zu erlegen gewesen sei. 2 In späterer Zeit kam
auch Vermiethung von loca publica zu Baustellen vor. Indeß trägt das
Superficiarrecht durchaus einen privaten Karakter, und das interdictum
de superficiebus, mit dessen Aufstellung die Schöpfung einer selbständigen Rechtsform begonnen zu haben scheint, widerstrebt dem Wesen
publicistischer Gebrauchsrechte. 3

Der richtige Gedanke ist wohl, die Genesis der Superficies im
bedeutend.e städtische Ereignisse anzuknüpfen.
Es ist m dIeser BezIehung an dIe Bauspeculationen des Crassus 4 wie
an ·die Um- und Aufbaue nach dem großen Neronischen Stadtbr~nde5
erinnert worden: in solchen Augenblicken kann wohl ein neuer Typus
zum Durch,b ruch, zum Bewußtseyn kommen. Seneca (Ep. 13, 89) kennt
schon die Superficies, die er in geistreicher Weise für sein philosophisches Theorem über die ars mathematicae verwerthet, indem er bemerkt: non est ars sui juris, cui prec(t1'ium fundamentum est; philosophia nihil ab alio petit, totum opus a solo ex eitat; mathematica, ut ita
'dicam, superfi~iaria est '. in alieno aedijicat, aliena accipit principia,
qztorum benejiczo ad ulterzora perveniat.
§ 5901 Der Zweck der Superficies ist, Jemandem auf Grund und
Boden, welcher doch nicht ihm gehört , häusliche Niederlassung und
Wobnei~richt~ng * sO ' zu ermöglichen, daß ihm für immer dieselbe gesicher.t l~t, . WIe wenn er Grundeigenthümer wäre. Die Wohnung (su per(iczarza msula: fr. 39. § 2. D. de damno info 39,2) soll ihm wie einem
Eigenthümer seyn, da aber das Gebäude pm's fundi und mithin im Eigenthum de~ G~und.eigenth.ümers ist, so kan n das bestellte dingliche
Recht nur em JUs zn 1'e alzena seyn, dessen Inhalt nun eben das vererbliche uHd veräußerbare Wohnungsrecht bildet. Die Eigenschaft
eines jus in re aliena ist in den Quellen vielfach bezeugt (z. B. fr. 19.
p1·. IJ. eod.). Zu dessen Schutz dient eine prätorische in r'em actio de
~uper~cie (fr. 1. § 3. D: de superficiebus 43,18). Superjiciario, i. e. qui
• zn alzeno solo superjiczem habet, ut certam pensionem praestet, pt'aet01'
causa cognita in rem actionem pollicetur (Paul. U. VIp. fr. 74. 75. D. de
ree vind. 6, 1). Nach dem natürlichen Sinn dieser Worte gehört es zum
Wesen des Superficies, daß dem dominus soli ein Grundzins (pe1isio
solarium) gebührt,6 ohne solchen wäre ihm sein Eigenthum werthlo~
geworden, und jedes Symptom seines fortdauernden Rechts verloren.
Hiermit stimmt es, wenn Pomponius bemerkt, daß dem dominus an der
Erhaltung des Hauses gelegen sei: damni infeeti stipulatio soli dornino
~tilis es.t, si s.olo damnum datum fiterit, ut tota superficies tolleretur,
fraudabltur enzm dominus soli in pensione percipienda (fr. 39. § 2. D. de
damno info 39, 2).
Der durchaus gewöhnliche Fall scheint ge\vesen zu seyn, daß der
rohe Platz ermiethet und vom sllperficiarius auf diesem erst das zu bewohnende Gebäude aufgeführt wurde : angedeutet wird dies von Gaius
(fr. 2. D. de superf. 43,18): superfieim'ias aedes appellamus, quae in
conducto solo positae sinto Eine besondere Gestaltung führt uns Vl' pian (fr . 3. § 7. D. uti poss. 43, 17) vor: Si supra aedes, quas possideo,
coenaculum (Speise- oder Mansardzimmer), in quo alius quasi dominus
rnoretur, interdicto Vti possidetis me uti posse, Labeo ait, non eum, qui
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prägna~ten. Sinn a~

~) ~eber die ~ragen, ob auch an andereu Baulichkeiten - au einzelnen Stockwerken und
e.~lerraumen -.Ja an Baumschulen eine Superficies vorkomme , sind die Pan d e k t e n vortrage zu vergleIchen. In den Quellen werdelI nur Wohnungs gebäude ausdrücklich erwähnt .
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in coenaculo moraretur, semper' enim superjiciem solo cedere. Plane si
coenaculum ex publico aditum habeat.' ait 'Labeo, videri non ab eo aedes
possideri, qui y.r;!'lmTw; possideret, sed ~b eo, cujus aedes supra x~vnTu~
essent; verum est hoc in eo, qui aditum ex publico habuit. Ceterum super~
jiciarii proprio interdicto et aetionibus a Praetoribus uterltur (dazu fr. 81.
§ 3. lJ. de leg. 1; fr. 33. pr. lJ. de leg. 111; fr. 7. D. de instr. leg. 33, 7).
Das Verhältniß kann auch als gemeinschaftliches vorkommen (superji~
eies communis.' fr.1. § 8. lJ. de Slip. 43,16). In seiner regelmäßigen Entstehung ist es eine 10 c a ti 0 in perpetuum, doch wird auch Entstehung
durch Kauf, Legat und Schenkung genannt ((r. 1. §1. 7. D. eod.); bestritten
ist, ob auch dann wenigstens als Recognitionsgebühr ein (verhältnißmäßig niedriges) solarium zu leisten sei oder aber nicht.
In Betreff der Verpfändung der Superficies und ihrer Belastung
oder Verknüpfung mit Servituten steht der superjieiarius dem eonduet01'
ag1'i vectigalis gleich (fr. 1. § 6. D. eod.; fr. 16. J). de servit. 8,1).
Dagegen ist bestritten, ob, wie der Letztere, so auch der Superficiar eigentliche possessiv aedium, bez. fundi, habe. Dafür, daß er nur
quasi possessor des jus superjieiarium sei, 7 kann angeführt werden: das
interdictum de superjieiebus spreche nicht von possidere, sondern (ähnlich wie bei Servitutbesitz ) von fl'ui, und es werde dem dominus soli
s'elbst die possessio zugeschrieben. Mehr spricht für eigentliche possessio 8 die sowohl wirthschaftliche als juristische Analogie des jus in agro
veetigali, die völlige Gleichstellung des int. de superjiciebus mit dem
int. uti possidetis (tuetur Praetor eum, qui superjieiem petit, veluti ut(
possidetis interdicto: Up. fr. 1. § 2. J). eod.), die Gewährung d~s
int. unde vi an den Superficiar (fr. 1. § 5. J). unde vi 43,16), der mehrmalige Gebrauch der Worte possidere und possessor vom Superficiar
(fr. 1. § 2. 5. D. eod.), und die Möglichkeit einer traditio possessionis an
de.n Pfandgläubiger desselben (fl·. 13. § 3. D. de pignor. 20, t).
Literatur : 1) Degenkolb Platz recht und Miethe (Berl. 1867) S. 110. 2) Mommsen Corp. inscript. latin. I. p.10l. - 3) Degenkolb S. 112. - 4)
Dirksen Abhandl. d. Berl. Acad. Histol'.-philol. Classe 1853. S. 138ft'. - 5) Bökking Röm. Privatr.-Inst. (2. Aufl.) S.108. - 6) Degenkolb S.43. -7) v. Sa~
vigny Recht des Besitzes § 23. S. 289ft'. (der 7. Aufl). Rudorff in d. Zusätzen dazu S. 655ft'. Ad. Schmidt in Bekker's Jahrb. d. gem. R. IH. S.256. v. Wächter i. d. Sammlung' V. Abhandl. d. Leipz. Jur.-Fac. I. (1868) S. 45ft'. Degenkolb
S. 55ft'. - 8) Schilling lnst. H. § 182. Böcking Pand.-Inst. L§ 126. Anm.7.
Baron d. Gesammtverhältnisse i. Röm. R. (Mal'bul'g 1864) S. 108ft'.
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Zweiter Abschnitt.
Das Schuldrecht. 1
Erster Titel.
Die allgemeinen Grundzüge.
XXVIII. Kapitel.
I. »er Organismus der Obligatio.

§ 591.] 1. Der Uebergang vom Sachenrecht zum Schuldrecht ist
der Eintritt in eine übersinnliche Welt, denn die Rechtsobjecte, welche
hier in Betracht kommen, sind nicht mit Händen zu greifen: die Welt
des Willens ist eine übersinnliche.* Diese Welt ist aber auch eine Welt
der Freiheit; die Objecte, welche ihr entnommen sind, bieten sich daher nicht so einfach, fertig und von selbst der rechtlichen Ilerrschaft
dar, wie die Sachen, welche vermöge ihres natürlichen, creatürlichen
Bestandes der Beherrschung durch Menschen gewissermaßen halben
Wegs entgegenkommen; vielmehr muß hier der Rechtssinn erst schaffen helfen, was er beherrschen will.
Mit dem Schuldrecht wird in das Verkehrsleben eine ganz neue und
unabsehbare Perspective hineingetragen, ja eine unerschöpfliche Quelle
von Verwicklungen und Künstlichkeiten geweckt. Die Obligatio ist eine
Zauberkraft, welche, indem sie wie mit Einem Schlage das ganze Vermögensgebiet des Menschen verlindert , den 'Blick des Statistikers nöthigt, den Güterbestand mit zahllosen Subtractionen und Additionen
aufzunehmen. Hinter der sichtbaren Bühnenwelt des Sachenrechts zieht
die Riesenkraft der Obligatio die große Mehrzahl der Fäden, wenn die
Verkehrs- und Rechtscultur auf die Stufe der Geldwirthschaft gelangt
ist ,** und der sachliche Güterbestand gleicht dann nur noch der Epidermis, hinter welcher sich der eigentliche Lebenspuls verbirgt. Immer
mehr wird die Obligatio die Seele des Vermögens, sie kann geradezu das
mobilisirte Vermögen genannt werden, und der Blick muß von der sachlichen Außenseite abstrahiren, um den wahren Vermögensbestand zu ermitteln und Illusionen zu verhüten. SenecaEp.13, 88 drückt dies, dasBesitzthum eines Römers schildernd, also aus: Late possidet, sed multum d e b e t; habet ·domum formosam, sed alienis 'numrnis paratam; (amiliam (sc. servorum) nemo eito speeiosiorem producit, sed nominibus non
respondet; si ereditoribus solverit, nihil illi supererit. Idem in reliquis
quoque (acere debebitis, excutere, quantum proprii quisque habeat. Und
• ) 8.
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er fügt, eine metaphorische Anwendung im Sinn habend, hinzu: Divite m i II um pu ta s, quia aurea supellex ßtiam in via eum sequitur, quia
in omnibus provinciis arat, quia magnus calendarii liber evolvitur, quia
tantum suburbani agri possidet, quantum invidiose in desertis Apuliae possideret: ct cum omnia dixeris, paupcr est. Quare? quia debet.
§ 692] H. Da wirft sich die Frage auf, wie ein Güterbesitz in
Schuldverhältnisse aufgelöst, ein Vermögen in Obligationen mobilisirt
werden könne. Diese Frage führt uns auf den civilistischen Bau der
Obligatio, der ein ungemein freier, beweglicher und elastischer, ma.n
möchte sagen, ätherischer ist. Wir können drei Grundzüge untersc~el
den, durch deren Verknüpfung die Obligatio ihr specifisches Geprage
empfängt: ihr Verständniß wird durch folgende Vorbetrachtung erleichtert werden.
Die Obligatio zielt zu allererst nicht auf eine Sache, sondern auf einen
Menschen; sie ruft die Thätigkeit eines Menschen auf und hält sich an
die Person. Paulus drückt dies so aus: obligationum substantia non in
eo consistit, ut aliquod C01'PUS nostrum aut servitutem nostram faciat, sed
ut alium nobis obstringat (fr. 3. pr. IJ. de O. ct A. 44,7). Es ergibt sich daraus, daß jede Obligatio ein Verhältniß von Person zu ~er
son und die bestimmte Obligatio ein Verhältniß des Subjects zu emer
bestimmten anderen Person ist: insofern ist Obligatio ein jus in perso- nam, und jede Obligatio bestimmt sich wesentlich dureN die Person,
gegen die sie gerichtet ist.* Einen Schritt weiter geht Papinian; er
deutet die Art an, wie die Obligatio an dem Anderen haftet, wenn er _
von einem Procurator, welcher die Evictionshaftung auf sich genomme~,
sagt: fidem suam adstrinxit, und die Obligatio für ihn ein onus, Ja
ein vinculum nennt (fr. 67. D. de procurat. 3,3). Dieses Bild einer
Fessel ist national und wendet unsern Blick bis in die ältesten Zeiten
Rom's zurüclt. Ein Römer in Banden: das ist der Schuldner im ursprünglichen Sinn. Aber wie kann Gefangenschaft mit Freiheit, Persönlichkeit, Bürgerrecht zusammengehen?
Die Art des Schuldrechts ist eine ganz andere als die des Sachenrechts, aber genetisch ist jenes aus diesem hervorgegangen, nachdem
es sich ursprünglich mit ihm nahe berührt hat. Denn war nicht die
Schuldherrschaft im ältesten Rom eine fast mit Händen zu greifende
Leibeigenschaft, im energischen Römersinn zur rücksichtslosesten Herrschaft über den Körper des Schuldknechts (corpus obnoxium) ausgeprägt? Aber aus dem Schoße dieser Idee einer sinnlichen Obmacht
ist dann die Obli'gatio entbunden, der Gläubiger sah sich nunmehr von
der Außenseite an' die Innenseite der schuMenden Person verwiesen,
und so ward aus der Herrschaft übeT den Leib, der ein Organ des
Willens ist, eine Herrschaft über den Willen selbst. Aber eine Herrschaft über die ganze Willenssphäre? Hier wiederholt sich obige Frage,
wie mit der über eine Person eingeräumten Macht die Integrität der
Person verträglich sei.

§ 593) 1) · Die 0 bligatio ist ein transitorisches RechtsverhältniS. Schon im alten Nexum lag die Idee der captivitas, nicht
der servitus, ausgedrückt, d. h. das Recht der freien bürgerlichen Persönlichkeit. war nicht vernichtet, sondern nur suspendirt, nicht todt,
sondern schlummernd (dazu fr. 98. § 8. IJ. de solut. 46, 3.' ut videatur
magis cessqre, quam exstincta esse), der SdlUldknecht hatte Anwartschaft auf Befreiung, und diese Anwartschaft ward ein Anrecht. Es
ist ein Recht des Schuldners, daß er gelöst werden, daß er sich selbst
von dem vinclI.lum obligationis befreien kann, und das Lösegeld ist eben
das, was seine Schuld ausmacht, was als aes alienum in das Vermögen
de~ Gläubigers gehört, was vom Gläubiger selbst als Ziel und Ausgang des Schuldrechts angesehen wird; si creditor, quantum ei dehebatur, receperit, debit07' liberabitur (Pomp. fr. 26. IJ. de solut. 46, 3).
Während das Sachenrecht in seiner selbständigen Ausbildung (d. h.
abgesehen vom Pfandrecht*) auf Dauer zielt, weil es in der Sicherung
fortgesetzten Genusses oder Gebrauchs des Objects seine Function erfüllt : erledigt sich die Function der Obligatio in ihrer Erfüllung; die Obligatio ist erschöpft und endigt natürlich, wenn ihre Erfüllung vollendet
ist. Diese Aussicht auf Endigung gehört wesentlich zum Stand des
Schuldners, und ohne solche zeitliche Commensurabilität würde das
Schuldverbältniß zur Leibeigenschaft herabsinken; aber die Cominensurabilität ist nur dann gesichert, wenn der Inhalt der Schuld ein begrenzter Werth ist.
§ 59.:1] 2) Die Obligatio ist ein determinatives Rechtsverhältniß. Das Schuldrecht erfaßt, wie wir gesehen haben, den
Willen des Schuldners, aber nicht unbestimmt und unbegrenzt, sondern
nur, insofern der Wille eine private Vermögensmacht ist, weil eben im
Umkreis dieser das liegt, was dem Gläubiger schließlich gebührt; aber
es erfaßt auch die Vermögensseite des Schuldwillens nicht unbestimmt
und unbegrenzt, weil sonst die Aussicht auf völlige Erfüllung fehlte:
die zeitliche Commensurabilität ist bedingt durch eine sachliche, ökonomische.
Die 0 bligatio hält sich zwar an die Vermögens macht des Schuldners im Ganzen, nicht etwa an ein einzelnes Stück, das zu seinem Vermögen gehört, aber trägt doch immer in sich ein bestimmtes Maß, dessen Erfüllung abzusehen ist. So wenig das Schöpfmaß eine Quelle erschöpft, so wenig widerspricht das beschränkte Maß der Obligatio dem
Wesen -der unendlichen Persönlichkeit. Diese Begrenztheit erscheint
aber im ausgebildeten Verkehr als Abschätzbarkeit in Geld: jede Obligatio muß sich schließlich in eine Geldsumme übersetzen lassen,** weil
Ge~d der allgemeine Werthrepräsentant und Werthmaßstab ist, und
demnach jeder bestimmbare Vermögenswerth in einer bestimmten Geldsumme Ausdruck findet. Modestin nimmt dieses Moment in seine Definition des Schuldverhältnisses auf: debitor intelligitur is, a quo invito
exigi pecunia potest (fr. 108. IJ. de V. S.).
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§ 5951 3) Die Obligatio ist ein versatiles Rechtsverhältn iB. Mit jener Beziehung auf die ,schuldnerische Vermögensmacht im
Ganzen und der Begrenzung auf'einen meß~aren Vermögenswerth ist
aber nicht bloß die privatrechtliche Möglichkeit, sondern auch die ganz
ungemeine Versatilität der Obligatio gesetzt, wodurch sie-befähigt wird,
den mannigfaltigsten Dienst im Verkehr zu leisten und das schwerfälligere und sprödere Sachenrecht weit zu überflügeln. Die Obligatio
nimmt gewissermaßen die ganze Sachenwelt in sich auf, denn Alles,
was Gegenstand eines dinglichen Rechts seyn kann, läßt sich auch zum
Ziel einer Obligatio machen; dieses Ziel ist es, welches in der Legaldefinition der Institutionen (pr. J. de obligo 3, 13) rnarkirt wird: obligatio est jur·is vinculum, quo necessitate adstringimur al i c uj u s re iso lv end ac (secundum nostrae civitatis jura). Aber die Obligatio greift
noch weiter, denn sie kann auch auf Handlungen gehen, die ohne unmittelbaren Bezug auf Sachen sind, auf positive Handlungen aller Art,
ja auf Unterlassungen, sofern sie nur in Geld meßbar sind; non solum
res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta: ut si stipulemur, peri
aliquid, vel non jieri (§ 7. J. eod.). Und innerhalb des Sachengebiets
selbst bewegt sich die Obligatio auf's Freieste, denn, während mehrere
Sachen eine Mehrheit von Eigenthumsverhältnissen fordern, und jede
Sache auf ein Mal nur in Einem Eigenthum stehen kann, kann a)
eine Obligatio mehrere Sachen auf Ein Mal, sei es copulativ, oder
alternativ, oder successiv umfassen, b) Eine Sache und zwar in solidum
von Mehreren Obligationen, sei es gleichzeitig oder successiv, ergriffen ·
werden.
So schwebt die Obligatio nicht bloß als ein Element für sich über
dem Sachengebiet , sondern durchdringt und belebt dieses zu neuen
Rechtsgebilden, und bringt es in tausendfache der rohen Art der Sache
fremde Beziehungen, wie sie der civilisirte Verkehr nun eben verlangt.
Der Römische Rechtssinn aber hat in aller Beweglichkeit, Behendigkeit
und Flüchtigkeit ihres Naturells doch der Obligatio ihre prägnante
Gestalt trefflich zu wahren gewußt: ein Beweis für die wunderbare Solidität ihrer Organisation.
§ 596] IH. Die Art jedes Rechts bestimmt sich wesentlich mit
durch die Art des Rechtsobjects, der Unterschied zwischen Sachen- und
Schuldrecht ergibt sich eben nur aus der Verschiedenartigkeit des
Rechtsobjects beider: dort eine Sache, hier der Wille eines Menschen. Der Wille des Gläubigers (creditor) greift in den Willen des
Schuldners (debitor) ein, und kraft dieses rechtlichen Eingriffs wird
Etwas, das sonst frei, d. h. lediglich vom eignen Entschlusse abhängig ist,
gebunden. Frei ist die Person an sich im Gebiete ihres Handeins, auch
dann, wenn ein Rath einerseits, oder eine Gefälligkeit anderseits ins
Spiel kommt. Demgemäß sagt Gaius: Quodsi tua tantum gratia tibi
mandem, supervacuum est mandatum, et ob id nulla ex eo obligatio nascitur; tua autem gratia intervenit mandatum, veluti si man dem tibi, ut pecunias tuas potius in emtiones praediorum colloces , quam fo(}g,eres; CUjilS
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neris mandatum magis consilium est, quam mandatum , et ob id non est
ge
7
l ·etzamsi
·
obligatorium,
quia nemo ex cons1.'l·W 0 b
zgatur,
non expediat .ei,
cui dabatur: quia liberum est ~uzque, apud se explorare, an expediat
ibi consilium (fr. 2. D. mandate 17, 1) - und Paulus: Sicut voluntatis
officii magis) quam ne.eessitatis c:st, eom~lOdar~, i.ta modum eommodati
finemque praescribere, eJ~s est, qU1, benejiezum .trzbuzt; cum autem id (edt,
i. e. postquam commodavzt, tune fonem praescrzbere ct ret1'o agere atque
intempestive usum eommodatae rei au(erre, non o({icium (Gefälligkeit)
tantum impedit, sed et suseepta obligatio inter dandum accipiendumque,
geritur enim negotium invicem, et ideo invicem propositae sunt actiones,
ut appareat, quod principio benejicii ae nu d a e V 0 lu n tat i s fuerat, converti in mutuas praestationes actionesque eiviles (fr. 17. § 3. D. eommodati 13, 6).
Was gebunden ist, ist unfrei: der unfreie Wille des Schuldners geht
rechtlich im Willen des Gläubigers auf; der Schuldner muß, wenn und
weil der Gläubiger will: also wird das Wollen des Schuldners zur
rechtlichen Nothwendigkeit; voluntatis est, suscipere mandatum, necessitatis, eonsummare (fr. 17. eit.). Neeessitas (aciendi ist der technische Ausdruck für die schuldnerische Verbindlichkeit, während Obligatio insgemein für das obligatorische Band überhaupt, des Gläubigers
Stellung -und Recht einbegriffen, gesagt wird: demgemäß nennen die
Institutionen die obligatio ein vineulum, quo ne e es s i tat e a d s tri n gimur (pr. J~ de obl. 3, 13; dazu Pap. fr. 3. p1'. D. de usur. 22, 1).
Aber der Wille ist nicht unbegrenzt gebunden, nicht überhaupt unfrei, wie wir gesehen haben, sondern lediglich in Ansehung eines bestimmten in Geld darstellbaren Erfolgs: diesen Erfolg herbeizuführen,
ist der Schuldner rechtlich genöthigt. Da wir nun den Willen, welcher
in die Außenwelt greift, um da eine Wirkung zu erzielen, Handlun g
nennen, so läßt sich sagen: Object des Schuldrechts ist eine Hand1ung des Schuldners, oder da die Wirkung i.m mer ein pecuniär meßbarer Erfolg ist: Object ist ein e Lei s tu ng des Schuldners. Ob ligationum substantia in eo eonsistit, ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel (aciendum vel praesta.,ndum (Paul. (r. 3. pr. D. de O. et A. 44, 7).
§ li9~] Die Substanz der Obligatio besteht also in der Herrschaft
über eine fremde Handlung: das rechtliche Schicksal derselben als eines
Rechtsobjects liegt in der Hand des Gläubigers, der sie entbinden, d. h.
den Schuldner freigeben, oder darüber jure novationis, eessionis zu Gunsten eines Dritten verfügen, auch sie mit Accessionen (z. B. Pfandsicherheit) ausstatten, und den Schuldner zur thatsächlichen Anerkennung,
d. h. Erfüllung nöthigen kann. In der a e ti 0 gewinnt die Substanz ihren
Ausdruck, gleichwie in der possessio die proprietas*: die actio ist zuerst
und im Allgemeinen ein Handeln des Gläubigers, in welchem seine
Herrschaft Form gewinnt und sich äußerlich darstellt. Daß der Gläubiger sich seines Schuldrechts rühmen, den Schuldner mahnen, Siche-
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rungsmaßregeln erforderlichen. Falls nehmen ka~n, gehört zur actio im
obligatorischen Sinn; so ist actio gl~ichsam dIe Hand, welche den
Schuldnerwillen erfaßt und dränO't. Nach dem Recht des alten nexum
konnte der Gläubiger selbst Be:itz von der Person ergreifen; an. die
Stelle dieser sinnlichen Form ist dann die geistige Form des ErgreIfens
und Bindens mittels verborum oder scripturae figura getreten. Vollendet
erscheint das sinnliche Moment erst in der Geltendmachung (außergerichtlichen oder gerichtlichen Durchsetzung), und am deutl~chsten
kommt in der gerichtlichen Formel der Organismus zur Erschemung:
darum ist der Körper der' Obligatio vornehmlich als Anspr~ch ~n ~e
richtsstelle gedacht, und drückt das Wort actio, welches bel ObhgatlOnen* nicht bloß die Klage, sondern den Ausdruck des Rechts
seI b s t bedeutet: '2 doch immer vorzugsweise den gerichtlichen Anspruch aus.
.
.
§ 598] Die Obligatio wird endlich auch als n~m~n bezeH~.hnet mIt
Rücksicht auf die ökonomische Function, welche SIe 1m Vermogen des
Gläubigers erfüllen soll. Das nomen ergibt sich aus .?er ca~(sa ~bliga
tionis denn diese bestimmt die Werthstelle, welche dIe Obbgatlo auszufüU'en hat und das Moment, wodurch sie im Vermögensverkehr zur
reellen Größe gestempelt und für das Güterleben motivir~ wird. Gewährte die Herrschaft Llber den Willen des Schuldners kemen Nutzen,
so wäre sie zwecklos; das nomen bestimmt diesen Nutzen, indem es d~s
aes alienum aus dem aes dehitoris ausscheidet und in seiner durch dIe .
causa obligationis gegebenen individuellen Bestimm~heit ~arkirt. Oh~e
Bezug auf die causa wäre der gebundene Schuld wIlle em Abstrac~um
ohne Werth und ohne Füllung, j'a er wäre im reellen Erfolg gar nIcht
ein gebundener, sondern verschwömme schließlich wieder i~ der Freiheitssphäre des Schuldners; erst durch solchen Bezug auf em mut~lwl-,
eine emtio venditio, ein dammem injuria datum) welche selbst durch Ihre
concrete Thatsächlichkeit eine reelle Bestimmtheit haben, wird der gebundene Schuld wille ein ausgeschiedenes, ergreifbares , individuelles
Object. Die Handlungen, wie sie als Objecte von. Schuldrec~te~ vorkommen und gedacht werden, liegen und laufen nIcht so fertIg ~n der
Welt herum, wie die Grundstücke, Sklaven und Pferde, sondern dIe. Begründung der Obligatio ist zugleich auch die Entstehung. d~s ObJ~cts
der Obligatio durch Ausscheidung aus des Schuldners FrelheI~ssphar~,
und jede Obligatio ist anders organisirt je nach der Vers~hI~d~nhe~t
ihres Entstehungsgrundes. Durch ihren Entstehungsgrund .md~.Vld~ah
sirt sich ihr Werth, ergibt sich ihr Verkehrsgepräge, u~d mIt Ruck~lcht
auf diesen Werth, der nun im Verkehr eine mannigfaltIge Rolle spIelen
kann, wird die Obligatio als nomen bezeichnet. :.
So können wir eine Obligatio aus dem GeSIchtspunkt der actlO betrachten und gleichsam von ihrer Außenseite .nehmen, oder al~. substantia auffassen, d. h. als die bestimmte rechtlIche Herrschaft uber den
~) B.

oben Cursus § 473. Abs. 3.

467

Willen einer andererrPerson denken, oder endlich nach dem Werthinhalt ~ieses gebundenen Willens fragen, um von diesem Gesichtspunkte
aus dIe Construction der Obligatio zu verstehen.
~ 59~J IV. Es ergib~ sic? aus dem Ges~gten, daß zwischen Gegenstand und Inhalt der OblIgatlO zu unterscheIden ist. Der unmittelbare
Gegenstand (d~s ei~entliche Rechtsobject) der Obligatio ist der gebundene -Schu~d WIlle, Ihren In haI t bildet der Vermögensstoff, auf den
es abgesehen Ist, d. h. der aus dem Vermögen des Schuldners in das
des Gläubigers herüberkommen soll. Dieser Inhalt bildet nicht, wie
der Gegenstand, ein logisch - noth wendiges, sondern ein organisch -freies
Element der Obligatio, und ermöglicht dadurch im Verkehr welcher
Elasticität verlangt, gewisse freie Rechtsgebilde. 3
'
Je nachdem der Inhalt der Leistung ein von vorn herein O'enau bezeichen barer und bezeichneter ist oder nicht, * werden cert~e und incertae obligationes unterschieden: die Thätigkeit des Richters zu dessen'
En.tsc.heidung eine ?bligatio gelangt, ist sehr verschieden be'i jener und
bel dles.er, denn wahrend er bei jener n ur das 0 b (zu leisten sei) zu
entscheIden hat, gehört es bei dieser wesentlich mit zu seiner Function, zu ermitteln und auszusprechen , Was und Welcherlei und
Wieviel.
Nebe_n dieser Unterscheidung und nur zum Theil mit ihr zusammentreffend steht die andere, daß nicht bloß l'es, sondern auch facta den
Inhalt bilden können; non sohtm res in stipulatum deduci possunt, sed
et~am f~ct.a: ut si.stipulemur, fieri aliquid vel non fied; ct in lwjusmodi
~tzp'ulatzom~us optzmmn crit, poenam subjicere, ne quantitas stipulationis
m zncerto szt, ac necesse sit actori, pl'obare, quid ejus intersit (§ 7. J. de
verb. obl. 3, 15). Auch die auf res gehende Obligatio kann mann ichfach u~bestimmt seyn: so um deßwillen, weil nicht cel'tee species, son-

dern dIe Sache nur nach den Merkmalen ihrer Gattung bestimmt ist
(s ..g. ?bli.gatio geneds) und nicht zu den Fungibilien gehört, oder
WeIl SIe mIt alternativer Fassung, indem dem Schuldner die Wahl zwischen mehreren Sachen gelassen ist (s.g. obligatio alternativa),
~en ~nhalt. der Leistung bildet. Daneben kommt in Frage, ob die ObhgatlO theIlbar sei oder nicht; theilbar (obligatio dividua) heißt sie
wenn sie sich in einzelne Ratenleistungen welche die Obligatio stück~
~eise ~rfüllen, auflösen läßt; StzjJUlationum quaedam in dando, quaedam
z~ faczendo c~n~istunt; et harum omnium quaedam partium praesta- .
t.tonem reczpzunt, veluti curn X dari stipulamur, quaedam non reci1! i u nt, ut in his, quae natura divisioncm non admittunt, veluti cum viarn,
I

tter, ~c~um s,tipulamur; quaedam partis quidem dationem natura recipiunt,
sed. nzsz t~ta dantur, stipulationi satis non fit, veluti cum .hominem gener~lzter stlplll~l', aut lancem, aut quodlibet vas; nam si Stichi pars so/uta
szt, nondum mulla parte stipulationis liberatio nata est sed aut statim
r.epeti potest, aut in pendenti est, donec alius detur. Ej:sdem conditionis
. ) B.
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est haec stipulatio: Stichurn aut Pamphilum dari (Paul. fr. 2. pr. § 1. D.
de V. O. 45, 1).
,
§ 600] Die Correalobligation. Es kann ein Vermögensstoff
als Inhalt mehrer Obligationen gedacht werden, entweder mehrer
successiver, die aufeinander folgen, indem eine die andere ablöst, * oder
mehrer simultaner Obligationen, die neben einander bestehend sich um
einen gegebenen Inhalt gruppiren. Diese simultane Mehrheit kann unter denselben Subjecten stattfinden ,** oder aber mit einer Me h rh ei t
von Subjecten zusammenhängen, sei es einer Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern. Letzternfalls sprechen die Quellen von obligationes plurium in solidum 4 und nennen die mehrern Gläubiger plures
reit stipulandi s. credendi, die mehrern Schuldner plures rei prornittendi
s. debendi - plures credit01'es und debitores ejusdem rei oder ejusdem
pecuniae, daher in der neueren Sprechweise die Obligationen selbst
Sol i d aro b li ga ti 0 n en (mit Rücksicht auf den Inhalt) oder C orre alobligationen (mit Rücksicht auf die Subjecte; correi: Ulp. (r. 3. § 3.
.D. de liberat. leg. 34, 3) genannt werden.
Hiernach kann derselbe Vermögenswerth (eadem l'es s. pecunia) von
mehrern Gläubigern, aber nur Ein Mal, gefordert werden (s. g. ac ti v e
Correalität), oder es soll von mehrern Schuldnern, aber nur Ein Mal,
geleistet werden (passive Correalität), und daher, sobald ein Mal
geleistet ist, hat kein Gläubiger mehr ein Recht, kein Schuldner mehr
eine Verbindlichkeit. Es liegt hier eine Mehrheit von Obligationen vor,
deren Vermögens stoff identisch ist, und eben wegen dieses engen und
eigenthümlichen Zusammenh~ngs der mehrern Forderungen oder Schul':
den sprechen die Quellen, indem sie den Vermög,e nsstoff (nomen, debiturn, res, pecunia) für die Obligatio selbst nehmen, von una, eadem, C01'flmunis obligatio plurium reorum, gleich als ob tt die mehrern Subjecte
in Einer Obligatio vereinigt wären (fr. 9. pr . .D. de pact. 2, 14). Sie '
heben in Consequenz jener Inhaltsidentität besonders hervor, daß nicht
bloß durch reelle Erfüllung, sondern auch durch solche rechtliche Thatsachen, welche derselben im Verkehr und System gleichgeachtet werden ~ insbesondere auch durch Klagerhebung (litiscontestatio, petitio,
electio) seiten eines der Gläubiger oder gegen einen der Schuldner das
collective Rechtsband consumirt, d, h, die Obligatio fortan auf die Parteien dieses Processes reducirt, mithin die übrigen Gläubiger beseitigt,
, die übrigen Schuldner befreit werden, Ex hujusmodi obligaüonibus et
stipulationibus solidum singulis debetur, et promittentes singuli in solidum
tenentur; in utraque obligatione u n tl res vertitur, et vel alter debitum
accipiendo, vel altel' solvendo omnium perimit obligationes .ct omnes liberat (§ 1. J, de duob, reis 3,16) - Cum duo eandem pecuniam aut
prorniserint aut stipulati sunt, ipso jure et singulis in solidum debetur, et
singuli debent, ideoque petitione, acceptilatione unius tota solvitur obligatio (Javol. fr. 2. .D. de duob, reis 45, 2),
") s. unten Cursus § 608,
H) s, oben Cursus § 478.
tt) Vergl. darüber die Excurse zu diesem Kapitel No, II.

t) s. oben Cursus § 93, 469. -
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in einem ähnlichen Falle, von welchem Ulpian sagt: sed licet hoc jure
contingat, tamen aequitas dictat, judicium Vt' eos dari, qui occasione ju'r is liberantur, ut magis eos perceptio l ' qua1Jt intentio liberet (fr. 32. pr.
D. de pecul. 15, 1). Demgemäß 7 ward von jenen Fällen eines unbeabsichtigten passiven Correalverhältnisses die Regel angenommen: adversus unumquemque agi poterit, nec liberabitur alter, si curn altero agatur (Ulp. fr. 1. § 43. D. depos. 16, 3) - si plures sint, perceptione liberantur, non electione (fr. 7. § 4. quod falso tutore 27, 6; dazu (r. 2-4.
D. de his qui effuderint 9, 3). Dieses Verhältniß wird daher von der
strengen Correalität unterschieden und mit "quodammodo rei habebuntur (Ulp. fr. 5. § 15. i. f. [). commod. 13, 6), von Neueren als Solid arobligation im engern Sinn oder bloß solidarische Verbindlic h kei t 8 , auch als unäc h te Co rr e alo b li ga tio n 9 bezeichnet;
treffender wäre der Ausdruck: unvollkommene Correalität.
Literatur: 1) Bucher Recht d. Forderungen (2. Aufl.. Leipz. 1830). Un~
terholzner Lehre d. R. R. v. d. Schuldverhältnissen, 2 Bde. (Lpz.1840). v. Savigny d. Obligationenrecht, 2Bde. (Berl.1851.1853). - 2) Vergl. Windscheid
die Actio d. Röm. Civilrechts (Düsseld.1856) S.4. u. Kuntze in Schletter's Jahrbb.
V. S.1ff. - 3) K un tz e die Obligation u. Singularsuccession des R. R. (Lpz.1856)
S.139ff. - 4) Der Ausdruck in solidum wird zuweilen auch von mehreren neben
einander begründeten Obligationen gesagt, die ganz selbständig sind, bloß um den
Gegensatz zur Getheiltheit anzuzeigen (z.B. infr.58. §1. P. de admin. tutor. 26, 7;
fr.33. P. de legat. I); vergl. Müller Instit. § 97. Amll.2. Desgleichen wird jener
Ausdruck im Gegensatz zu der beschränkten Executirbarkeit (in quantum facere potest)gebraucht (fr.33.pr.P.dedonat.39,5).- 5) v. SavignyL S. 217.-6) Ribbentrop z. Lehre v. den Correal-Obligationen (Gött.1831) S.90ff. - 7) Kuntze
S.229ff. - 8) so Ribbentrop S. 84. - 9) so v. Savigny S.198.-

XXIX. Kapitel.
H. Die Verkehrsfunction der Obligatio.

§ 602] Es ist ein Bedürfniß, die vorhandenen Verkehrswerthe
flüssig zu machen, d. h. für die Bewegung von Person zu Person zu
befähigen. Ein solcher Uebergang kann im Wege der Universalsuccession * geschehen, indem hier in den Uebergang des Vermögensganzen
(bona) die einzelnen zu diesem gehörigen Rechtsverhältnisse, z. B. Eigenthum, Prädialservituten, Schuldrechte , von selbst mit eingeschlossen
sind. Außerdem ist im Römischen Recht auch der Begriff einer dinglichen Succession in das Eigenthum eines Anderen (auctor) als Singularsuccession entwickelt worden; die Voraussetzung dieses Begriffs
aber, daß das Object selbst auf den Successor übergeht, schien den
Römern auf die Obligatio nicht anwendbar', weil deren Object - der
Wille, die Handlung ** - keine objective sinnliche Existenz hat und
daher nicht in derselben Weise, wie eine Sache, als übergehend vorgestellt werden kann. Nur in Einem Fallet konnte dies im Römischen
"\ s. oben Cursus § 447.

t) Vergl. auch unten Cunu8

.
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entscheidenden Stellen wird die Novation immer als modus tollendae
obligationis bezeichnet,* und als Folgeru~g aus diesem ihr~n 'Yesen
abgeleitet, daß durch sie auch die .t\cc.e~·~lOnen de~ alten ObhgatlO unvermeidlich untergehen: novatione legztzme facta lzberantur hypothecae
et pignus; usurae 'fIon curl'unt (Faul. f~. 18...
de ~ovat. 46, 2). .
Die Art der alten ObliO'atio ist gleIchgultIg, dIe neue kann Immer
nur eine Verbal- oder Lite~alobligation ** seyn, weil sie nicht unter ~ie
Zahl der speciell anerkannten Real- und Consensualcontracte geho~t
und daher einer Solennität bedarf. Dabei muß deutlich seyn, d~ß d:e
Intention der Contrahenten dahin ging, daß wirklich die alte ObhgatlO
beseitigt werde, indem sonst die neue ne ben der alten und bez:, we~n
bei der neuen Obligatio ein neuer Gläubiger oder. Schuldn~r IS~, ~m
Correalverhältniß entsteht. Illud non interest, qualzs processzt obhgatw,
utrum naturalis an civilis, an honoraria, et utrum verbis , an re, an consensu; qualiscu~que igitur obligatio sit, quae praecessit, novari ve.rbis potest: du'lltmodo sequens obligatio aut civiliter teneat, aut naturalzter, utputa si pltpillus sine tutoris auctoritate promiserit .( Do/. fr. 1. § 1. D. eod.)
- Legata vel fideicommissa si in süpulationem juerznt deducta, et hoc
actum ut novetur, fiet novatio (Ulp. fr. 8. § 1. D. eod.) - Quod ego debeo,
alius promittat , liberare me potest, si novati01.1is causa hoc fiat;
si autem non novandi animo hoc intervenit, uterque quzdem tenetur, sed
altero solvente alter liberatar (fr. 8. § 5. D. cit.).
..
§ 60") Eine Novation 1 kann 1) un.ter. denselben Obh?,atlOnssubjecten herbeigeführt werden (s. g. novatw ~zmplex); d~ch WIrd ~olchen
falls keine Novation angenommen, wenn nIcht durch Irgend em neues Moment die neue Obligatio motivirt)st: si eadem persona sit, a qua postea stipuleris, ita demum novatio fit, si quid in p'~s.teriore stipulatione
novi sit, forte si conditio aut dies aut fidejussor adJzczatur, aut detrahatur (§ 3. J. quib. mod. obl. toll. 3,29).
2) Die Novation kann auch ~it einem. P~rsonwechsel verb~nde~,
d. h . durch Betheiligung eines DrItten quahficIrt se!'n,. welcher m dIe
Stelle des bisherigen Gläubigers, bez. Schuldner emtrItt: un~ demgeäß in der neuen Obligatio Gläubiger) bez. Schuldner Ist: z'nterventu
:Ovae personae nova nascitu.r obligatio et. prima ' tollitur (Gai .. 3, 176).
Auf diese Weise wird geWIssermaßen dIe Forderung bez. dIe Schuld
auf eine andere Person übertragen, und jenes kann active, dieses passive Novation genannt werden. Die erstere wird im Verkehr häufig~r
indicirt seyn, als die andere, weil es d~ mei~tens auf .Bewegung. POSItiver Werthe abgesehen ist: so vertritt dIe actIve Nov~tlOn rech.t eIge~t
lich die Stelle einer translatio obligationis; die passIve N ovat~on WIrd
hauptsächlich nur Statt haben, wenn eine (privative) IntercesslOn t beabsichtigt wird und verschleiert werden soll.
Das Gewöhnliche ist, daß ein solcher Personwechsel auf Grund

n,.

;i

*) s. unten Cursus § 636.
"") s. unten Cursus § 624.

-r) s.

oben Cursus § 466. sub c).
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einer Wi1le~serklä~ung des Ausscheidenden (Gläubigers oder Schuldners) geschI~ht: dIese heißt delegatio (novatio per delegationem) und
der Ausscheldende demgemäß delegans So mag z B e" GI" b'
•
•
..
•
•
• 111
au Iger
delegiren, um mlt der gewahrten Forderung den Dritten, dem er selbst
schuldet '. (an 'Zahlungsstatt) zu befriedigen, oder ein Schuldner, um
du~ch seme Entlastung eine Befriedigung wegen der ihm gegen den
DrItten zuste~en~en F.orde~ung zu erlangen. Gläubiger und Schuldner
der neuen ObhgatlO helßen Immer delegatarius und delegatus, ohne Rücksicht dar~uf, ob der. Gläubiger oder aber der Schuldner gewechselt
hat. ~ ~mer ~elegatlOn bedarf es nicht,' wenn der Wechsel des Schuldner~. m Frage 1st, indem h.ier der ~onsens der neuen Obligationssubjecte
g~nu?t, denn der auf dIese Welse ohne sein Zuthun ausscheidende
(h?erIrte~ Schuldn.e~ hat nur Vortheil, nicht Nachtheil davon: si quis
stlpule~Uf, quod r:z zhz debetur, non aufert mihi actionem, nisi ex voluntate
mea. stzpuletur; lzberat autem me is, qui, quod debeo, promittit, etiams i
nolzm (VIp . (r. 8. § 5. fl. de nov. 46, 2). Ein solcher Fall wird heutzutage novatlO per expromissionem genannt.
§ 6~51 Daß. die ~itis?ontestation im Fall einer obligatorischen
~lage. vlel AehnhchkeIt .mIt. der vertragsmäßigen Novation hat, ergIbt sICh. ays der OrgamsatlOn des Römischen Civilprocesses * denn
zufolge dIeser wur~e. d~rch di~ .Litiscont~station gewissermaßen die geltend. gemachte Obhga~lO beseIt~gt und eme neue, die Proceßobligation,
~n dIe .St:lle '?eset~t; I?deß grIff der Umwandlungsproceß doch nicht
tle~er em m dle ObhgatlO, als durch die Function des acceptumjudicium
ge~ordert war, und daher unterschieden die Römischen Juristen wohl
zWl~chen ~er novatio voluntaria und per litiscontestationem (s. g. necessarza): alzam causam esse no~atio~i~ v~luntaria~ , alz'am judz'cii accepti,
ulta
rn.
ex~mpl~ ostendunt; perzt przvzlegzum dotis et tutelae, si post divorttum do~ ~n stzp~la~ionem deducatur, vel post pubertatem tutelae actio nove~ur, sz z~ speczahter actum est; quod nemo dixit lite contestata, neque
emm deterzorem causam nostram facimus actionem exercentes, sed meliorem (Faul. fr. 29. fl . eod.) Mit Rücksicht auf jene Aehnlichkeit können
aber auch delegatio per stipulationem und delegatio per litiscontestationem zusam~engestellt werden (Vlp. fr. 11. § 1. n. eod.): die letztere
deutet auf emen procurator, bez. defensor in rem suam und führt uns
auf das Cessionsinstitut hin.
2

. § 6061 11. Cession. Der Verkehr kann sich mit der Novation
nIcht b.egnügen, denn sie hat einmal den Nachtheil, daß durch sie die
AccesslOnen der Obligation verloren gehen, und nicht immer ohne Weiteres das Verlorene durch Neues ersetzt werden kann (2;. B. die Bürgschaft, w:nn. der Bürge sich weigert), so dan n auch, daß, wenn ein
neuer Glaublg: r substituirt werden soll, immer der Schuldner, der diese:n.?un ~erp:fiIchtet werden. so.lI, zustimmen und das Versprechen (prouszo
.m
) leisten muß, und mIthm von seiner Willigkeit und Thätigkeit
") s. oben Cursus' § 256 a. E. und § 349.

Dazu Excul'se S. 322-8.
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Alles abhängt. Als Mittel, einern Drittel) ein Forderungsrecht zukommen zu lassen, ohne die Intex:essehten j enen Nachtheilen und
Umständlichkeiten auszusetzen, bot sich das Institut der processualen
Stellvertretung* dar: sine hac novatione non poteris tuo nomine agel'e,
sed debes ex persona mea quasi cognito1' aut p1'ocurator meus experid
(Gai. 2, 39). Der Gläubiger bestellte den, welchem er den Betrag der
Forderung zuwenden wollte, zu seinem Stellvertreter mit dem Zusatze
in rem suam, d. h. er ermächtigte ihn, Namens des eigentlichen Gläubigers die Forderung für eigne Rechnung einzutreiben, bez. einzuklagen. Durch Litiscontestation mit dem Schuldner ward so der Stellvertreter formeller Inhaber der in litem deducirten Obligation, über welche
er kraft des mit dem Gläubiger getroffenen Abkommens (in 1'em suam)
auch sachlich verfügen durfte.
Man nannte diese Substituirung eines Proceßvertreters mit der Absicht materieller Vermögenszuwendung : actionem mandare, praestare,
cedel'e, und dieser letztere Ausdruck ist dann in der neueren Terminologie der eigentlich technische geworden. Der abtretende Gläubiger
(C e den t) bleibt nominell Gläubiger, und demgemäß behält die dem
Dritten (s. g. Cessionar) zugute kommende Forderung in Allem ihre
durch die Person des eigentlichen Gläubigers gesetzte Eigenthümlichkeit: im Formularproceß aber spiegelt sich dieses Verhältniß deutlich
in der Formula, indem da die Intentio auf den eigentlichen Gläubiger,
und nur die Condemnatio auf den Cessionar gestellt wird. Der Schuldner, der nunmehr an den Cessionar zahlen soll und durch Zahlung an
diesen, wie wenn er an den eigentUchen Gläubiger zahlte, frei wird,
heißt debitor cessus.
§ 60i] Mit der !dee einer Vermögenszuwendung war es nicht
wohl vereinbar, den Zuwendungsact als ein Mandat (mandatum ad
agendum), das ja dem Uebernehmer Verbindlichkeiten auferlegt, und
die Ausl1.bung der gewährten Befugniß als eine bloß processuale Action
(mandatum ad agendum), die erst durch die Litiscontestation dem Bevollmächtigten gesichert würde, aufzufassen. Jene Idee drängt daher
mit innerer Nothwendigkeit zu folgenden Sätzen: 1) daß die dem Cessionar einmal ertheilte Ermächtigung weder beliebig vom Cedenten
revocirt werden dürfe, noch auch durch des Cessionars oder Cedenten
Tod von selbst erlösche; und 2) daß durch Benachrichtigung des debitm' cessus von der erfolgten Cession (denuntiatio s. certioratio) dem Cedenten die Möglichkeit entzogen werde, zum Nachtheil des Cessionars
noch über die Forderung (sei es durch Zahlungsannahme , Novation,
oder Erlaß, oder anderweite Cession) zu verfügen (Gordian a. 240: l.
3. C. de nov. et deleg. 8, 42). So führte die Cession dahin, daß der Cessionar in Wirklichkeit die Forderung zu eignem Recht ausüben und als
Bestandtheil seines Vermögens betrachten konnte, wie wenn er selbst
der Gläubiger wäre, d. h. die Cession konnte nicht als ein Mandat, son4) s. oben CUTSUS § 243. 347.
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dern als eine Art Veräußerung gelten: Ea obligatio, quae inter dominum
et procuratorem cOl/sistere solet, mandati actionem parit; aliquando tarnen non contrahitu1' obligatio mandati, sicuti evenit, cum in rem suam
procuratorem praestamus (Paul. fr. 42, § 2. D. de procurat. 3, 3) - Si
tantum a d ac ti 0 n e m procurator factus sit, conventio facta domino non
nocet, quia nec solvi possit; sed si in rem suam datus sit p1'ocU1'ato1'
loco domini habetur, et ideo servandum erit pactum conventum (Paul.
fr.13. lJ. de pact. 2, 14).
Es bedurfte nun, um eine Forderung für den Verkehr flüssig zu
machen, nicht mehr der Novation, sondern .es konnten Forder1ungen im
Cessionswege veräußert (ver~auft, verschenkt, an Zahlungsstatt gegeben) werden, und solche Veranßerung war wirksam ohne jedwede besondere Form. Die Frage äber, ob solchenfalls der Cedent bloß für
veritas, o.der auch für bonitas nominis (d. h. Solvenz des debitor cessus)
dem CesslOnar zu haften habe, entscheidet sich verschieden nach der
Verschiedenheit des Cessionstitels.
.
§ 60S] Die Cession verlangt nicht, wie die Novation, eine Mitwirkung des Schuldners, und um denselben an den Cessionar zu binden
dazu genügt eben der einseitige Denunciationsact des Cessionars wo~
gegen der Benachrichtigte nicht remonstriren kann: nominis vendi~io et
ignorante vel invito eo, adve1'sus quem actiones mandantw', cont1'ahi solet
(Sev. Alexander a. 224: l. 1. C. de nov. cf deleg. 8, 42). Derselbe hat
ab~~ auch kein Interesse. zu remons~riren, da er keine Beeinträchtigung
erfahrt, denn der CcsslOnar hat mcht eine neue Obligatio erworben
sondern macht im Grunde diejenige des Cedenten geltend und muß
sich daher alle Einreden aus dessen Person gefallen lassen ~elche der
Schuldner bis dahin erworben hatte. Anderseits kommen 'aus demselben Grunde dem Cessionar alle Accessionen und Privilegien zustatten
welche zur Ausstattung der in der Person des Cedenten begründete~
Obligatio gehören.
Wie wir gesehen haben, kann die (delegatorische) Novation nicht
auf glei~he. Linie mit der dinglichen Singularsuccession gestellt werden, WeIl dIe alte Oblig~tio und mit ihr die Accessionen und Privilegien
untergehen; ebensowemg kann es die Cession weil des Cessionars
R:echt immer aus der Person des Cedenten beurtheilt wird, und daher
dIe maßgebende Obligatio nimmermehr von diesem abgelöst gedacht werden kann. Insofern aber nähert sich die Cession der Sinaularsuccession
an, als sie weit mehr, denn eine bloße Klage, gewährt; ihre Rechtswirkung ist eine materielle: sie gewährt dem Cessionar ein eignes Forderungsrecht ; freilich ist dasselbe kein ursprüngliches, sondern ein abgeleitetes, und wenn es unter den Gesichtspunkt einer Obligatio ge· bracht werden SO\U, möchte es eine abgezweigte Obligatio zu nennen seyn. 3 ?er Cessio~ar klagt. im .eignen Namen, aber seine Klage
beruht auf emer abgeleIteten ObhgatlO; procurl1to1' in rem suam datus
s.uo nomine utiles actiones habet (Ulp. f1'. 55. D. de procu1'at. 3,3):
eme Wendung, welche sich seitdem in den Constitutionen mehrfach
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wiederholt (Diocletian: l. 5. C. quando fiscus 4, 15; l. 18. C. de legatis
6, 37), als die fixirte Anschauung der cla~ichen Zeit gelten kann, und
noch von J ustinian festgehalten wird (l. 9. C. de her. v. act. vend. 4,39).Für die Ausbildung einer Schuldüberweisung (Abtretung der
Schuld als Seitenstück der Cession) bestand im Römischen Verkehrsleben nicht dasselbe lebhafte Bedürfniß, wie für die Cession; dennoch
finden sich Ansätze dazu in der defensio als einer passivenprocuratio
in rem suam oder in proprium periculum 4 : wer so die fremde Schuld
übernahm oder übernehmen mußte (defensionis susceptio: (r. 33. § 3.
D. de procurat. 3, 3), hatte den Schuldner zu vertreten und konnte aus
dessen Person außergerichtlich und gerichtlich wie der Schuldner selbst
in Anspruch genommen werden ({1·. 29. 61. J). eod.; fr. 4. pr. D. de re
judo 42 1· fr. 3. D. farn. herc. 10,2).
§
IH. Stellvertretung. Dem Satze von der Unablösbarkeit bestehender Obligationen von ihren ursprünglichen Subjecten entspricht die gleichfalls R(imisc1!e Anschauung ~ wonach Obligation~n
auch nur für diejenigen Personen entstehen können, dur ch welche SIe
begründet sind: man nennt dies Unstatthaftigkei~ der unmittelbaren
Stellvertretung bei Obligationen. Quaecunque genmus , curn ex r1ostro
contractu originern trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium
sumant inanem actum nostrum efficiunt; et ideo neque stipulari, neque
emere 'vendere contrahere, ut alter ~'U 0 no m in e recte agat, possurnus
(PauZ: (r. 11. .D. de O. et A. 44, 7) - Nec paCiSCe!1do, nec legem dicendo,
nec stipulando quisquam alteri cavere potest (0. Muc. Scaevola fr. 73.
§ 4. J). de R. J.). Allerdings galt nach altem Civilrecht der Satz, daß
durch Rechtsgeschäfte von Gewaltuntergebenen dem Gewalthaber
Rechte erw 0 rb en werden könnten, und das prätorische Recht fügte
dann eine Reihe von Fällen hinzu, in denen der Gewalthaber auch v e rpflichtet werden konnte,* und zwar gingen hier Recht wie ~erbind
lichkeit ohne Weiteres und von selbst durch den Handelnden hmdurch
auf"den Gewalthaber über: placet, confestim acquiri ei, cujus est in potestate neque momento aliquo subsistere in persona ejus, per quem acquiritur c'Ulp. fr. 79. J). de acq. her. 29,2) - Quo.dc.unque stipul~tur is,
qui in alterius potestate est, pro eo habetur, ac sz zpse esset stzpulatus
(Vlp. fr. 45. § 1. D. de V. O. 45,1) - Si unus ex servi do~zinis .z.ussit
contrahi cum eo is solus tenebitur (Paul. fr. 5. § 1. D. quod JUssu 1;>, 4).
Allein durch u~abhängige Personen konnte man sich nicht in dieser
Weise vertreten lassen, vielmehr mußte dann Forderung oder Schuld,
die zunächst ledi o1ich in der Person des Stellvertreters begründet
wurde nachher d~rch einen Rechtsact (Novation, Cession, defensionis
suscep;io) auf den Vertretenen (dominus negotii) übertragen werden.
Per liberam personam, quae neque juri nostro subjecta est, neque bona
lide nobis servit, obligationem nullam acquirere possurnus (Paul. fr. 126.
§ 2. J). de V. O. 45, 1).
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§ 610] In der Käiserzeit aber, wo es allgemeiner üblich ward,
auch durch unabhängige Personen, bez. durch Sklaven Dritter, Handlungen betreiben zu lassen, wurde anerkannt (schon im Edict? § 2. J.
qllod cum eo, qui in aliena pot. 4, 7), daß auch solchenfalls der Contrahent, außer gegen den freien Stellvertreter, gegen den dominus negotilltionis electiv klagen könne, wenn das Geschäft in dessen Namen und
im Einklange mit der Geschäftsvollmacht (lex praepositionis) geschlossen worden. Die hier anzustellenden Klagen waren die actio instit01'ia,
und (in Schiffsgeschäften) exe1'citoria (fr. 1. § 4. [). de exerc. act. 14, 1 ;
(r. 7. § 1. D. instit. act. 14, 3). Papinian erweiterte dieselben dahin,
daß auch in Fällen einzelner Geschäftsvollzüge neben dem procltrator .
der dominus negotii verpflichtet. werden sollte: die Klage gegen ihn war
die actio ex contractu utilis als quasi institoria (Pap. (r.l0. § 5. D. mandati 17,1): In eum, qui mutuis accipiendis pecuniis procuratorem
praeposuit, utilis ad exemplurn institoriae dabitur actio (Pap. fr. 19. pr.
D. de inst. act. 14, 3) - Si procurator vendiderit et caverit emtori, quaeritur, an domino vel adversus dominum actio dari debeat; et Papinianus
putat, curn domino ex emto agi posse utili actione ad exemplurn institoriae actionis, si modo rem vendendam mandavit; ergo et per contrarium
dicendum est, utilem ex emto actionem domino competere (U/p. fr.13.
§ 25. D. de act. emti 19, 1).
D~ß dur~h einen freien Geschäftsführer (institor) Forderungen erworben werden könnten, so daß außer diesem auch dem dominus negotiationis eine Klage von selbst zustehe, war anfänglich nicht anerkannt,
letzterer mußte also jenen zur Klagencession veranlassen; Marceltus
autem ait, debere dari actionem ei, qui institorem praeposuit, in eos, qui
cum eo contraxerint (Ulp. fr. 1. J). de instit. act. 14,3), und Marcellus
scheint im Gegensatz zu Gaius ({r. 2. eod.) diesen Satz uneingeschränkt
aufgestellt zu haben. Daß auch im Falle einzelner Geschäftsaufträge
aus der Person des p1'ocurator der dominus negotii klagen könne, ward
schon von Papinian angenommen Ur'. 68. J). de procur. 3, 3: quod procurator ex re domini stipulatur'), und dann von Ulpian, vielleicht gegenüber Paulus (fr. 72. eod.: per procuratorem non sempC1' acquirimus actiones), schlechthin 5 zur Geltung gebracht (fr. 13. § 25. cit.).
Eine von der eigentlichen Stellvertretung ganz abliegende Frage
war die, ob Jemand eine Obligatio so begründen könnte, daß sie erst
in der Person des Erben geltend zu machen wäre; Gaius (3, 100 und
158) sagt: inelegans esse visum. est, ex heredis persona incipere obligationem, und daher inutilis est stipulatio "Post mortem meam (s. tuam)
dari spondes?" Indeß verlangte die Billigkeit Ausnahmen, welche von
Mareellus und Gaius zugestanden wurden (fr. 12. § 17. fr. 13. 27. § 1.
D. mandati 11, 1) .
. ~iteratur: 1) Ueber die Novation überhaupt vergl. Lie be d. Stipulation u.
das emfache Versprechen (Braunschw. 1840) S. 156-343. Kuntze die Obligation
und Singularsuccession des Röm. u. heut. Rechts (Leipz. 1856) S. 242-249. Römer d. bedingte Novation nach d. Röm. u. heut. gern. Recht (Tüb. 1863) S.1-73.
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v. Salpius Novation u. Delegation nach R. R. . (Berl. 1864) S. 13~:-340. Sa1kowski zur Lehre v. d. Novation nach R. R. CLtnpz.1866). - 2) Muh1enbruch
d. Lehre v. d. Cession d. Forderungsrechte
Aufi. Greifsw. 1836). A. Schmidt
d. Grundlehren d. Cession, 2 Th1e (Braunschw. 1866). - 3) Kuntze l. c. S. 342.
_ 4) D e1 brü ck d. Uebernahme fremder Schulden (Ber1.1853) S.12.~-7. -: 5) We~n
in einigen Stellen von einer Klagencession, welche vorausge~en. mus~e, dIe Rede 1st
(fr. 8. § 10. fr. 45. pr. P. mand. 17,1), so wird da augenschelllhch.mch~ von offener
Stellvertretung, sondern von Fällen gehandelt, wo der Mandata~ m. sel~em Namen
contl"ahirte, und der andere Contrahent das Stellvertretungsvel"haltmß mcht kannte.

bleibe. Daß nun solchenfalls der Schaden ihn treffe, wäre gegen die
Billigkeit, und daher gilt die Regel, daß, wenn dem Einen die Leistung
unmöglich wird, der Andere zur Gegenleistung verpflichtet zu seyn aufhört; so fällt die Pachtzinsverbindlichkeit hinweg, wenn das Pachtgut untergeht: si ager tel'rae motu ita corruerit, ut nusquam s-it, damno
domini esse; oportere enim ag rum praestari eonductori, ut (rui possit
(Ulp. (1'. 15. § 2. D. locati 19,2; dazu fr. 9. § 1. (1'.19. § 6. eod.). Beim
Ka u feiner Species aber erscheint der Verkäufer, wenn die Waare nicht
sofort vom Käufer in Besitz genommen wird, einstweilen als Stellvertreter dieses, wie denn in der Regel auch der Käufer es ist, in dessen Interesse die Waare noch in der custodia des Verkäufers gelassen
wird: daher bleibt der Käufer zur Preisentrichtung verpflichtet, wenn
die Waare beim Verkäufer untergehen sollte,3 ja es würde unbillig seyn,
dem Verkäufer, welcher die custodia zu leisten bat, auch noch die Gefahr der Sache (bis zur Tradition) aufzubürden: peri eu lum rei ven. ditae statim ad emtorem pertinet, tametsi adhue ea res emtori tradita non sit; itaque si homo l1W1·tUUS sit, aut aeeles incendio consumtae
(uerint, aut fundus vi fluminis ablatus sit sive etiam arboribus turbine dejeetis longe deterior esse qoeperit: emtoris damnum est, eui necesse est,
lieet rem non fuerit nactus, pretium solvere (§ 3. J. de emt. et vend. 3,23)
- necessario seiendum, quando perfecta sit emtio, tune enim sciemus
cujus periculum sit; nam per(eeta emtione pe1'iculum ad emto~
rem respiciet (Paul. (r. 8. D. de peric. 1'ei vend. 18, 6).
§ 61.2] Jener Satz, impossibilium nulla obligatio est (Gels. fr.185.
D. de R. J.), erleidet billiger Weise Ausnahmen, und zwar vor Allem
dann, wenn die Unmöglichkeit durch eignes Verschulden des Schuldners herbeigeführt worden ist. Auch sonst kann in Schuldverhältnissen
dem Gläubiger ein Nachtheil durch Verschulden des Schuldners zugefügt werden, welches als (theilweise) Gefährdung der Obligatio aufzufassen ist, ja durch ein Verschulden kann eine ganz neue selbständige
Verbindlichkeit verursacht werden. Es fragt sich daher, wie ein solches Verschulden rechtlich zu behandeln sei. Alle nachtheiligen Begebenheiten, welche ohne Verschulden (bez. des Schuldners) eintreten,
heißen c as us, sei es nun eine vis major s. divina (Elementargewalt,
damnum fatale) oder eine fremde Handlung (Ueberfall von Räubern
u. s. w.): casus ist also Alles, was nicht Folge einer zurechenbaren Handlung (bez. des Schuldners) ist; verschuldet ist, was durch eine solche
herbeigeführt ist; zurechenbar (imputabel) aber ist die Handlung,
wenn nicht bloß sie selbst aus freiem Entschluß des Handelnden hervorgegangen ist, sondern auch der schädliche Erfolg derselben von ihm
vorausgesehen werden konnte. Wir können hiernach den obigen
Satz (casus non praestantur - impossibilium nulla obligatio) näher so
bestimmen: den Nachtheil hat der Gläubiger zu tragen, sofern nicht
ein Verschulden des Schuldners im Spiel ist.
Außerdem kommt in Frage, wie ein Unmöglichwerden zu behandeln sei, welches während Verzugs eines Contrahenten eintritt: auch
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Ill. Die Gefährdung der Obligatio.
(Verschuldung. Verzug.)

§ 61.1.] I. Die Ursachen. Der Grundsatz, impossibilium nulla
obligatio est,* gilt auch für eine begründete Obligatio insofern, als der
Schuldner durch nachfolgends eintretende Unmöglichkeit befreit, die
Obligatio aufgehoben wird, z. B. wenn die geschuldete Sachspecies untergeht: 1s, qui utendum accepit, si maj01'c casu, cui humana infirmitas resistere non potest, veluti incendio, ruina, naufragio, rem, quam acceperit,
amiserit, securus est (Gai. (1'. 1. § 4. D. de O. et A. 44, 7) - Natw'ali. ,
ter resolvitur, cum res ip stipulationem deducta sine eulpa promissoris m
rebus humanis esse desiit (Pomp. f1'. 107. D. de solut. 46, 3), oder wenn
der Schuldner, welcher ad faciendum verpflichtet ist, die natürliche
1
Leistungsfähigkeit, z. B. ein Maler durch Erblindung, verliert. Diese
Unmöglichkeit ist ein den Gläubiger betreffender Unglücksfall und begründet daher keinen Entschädigungsanspruch desselben gegen den
Schuldner: animalium casus mortesque, quae sine eulpa aeeidu7lt, fugae
servorum, qui custodiri non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum
magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur (Uip. fr. 23. i.
f. D. de R. J.; Alex. Severus a. 226: l.6. C. de pign. aet. 4, 24); ~o
also durch den Unglücksfall eine dem Anderen geschuldete Sachspecles
untergegangen ist, trifft der Schaden den Gläubiger: speeies pe1'it ei,
cui debetur (l. 9. C. eod.), was in manchen Fällen mit dem Satze zusammentrifft: easum sentit dominus. 2 Wenn freilich nicht eine speeies, sondern ein genus geschuldet wird und das, was der Schuldner zur Zahlung hätte verwenden können, untergeht, läßt sich nicht sagen, daß die
Leistung eine unmögliche sei, denn gen u s non pe 1'i t, daher auch qui
mutuum accepit, si quolibet casu, quod accepit, amiserit, nihilominus obligatus pe1'manet (Gai. f1'. 1. § 4. D. de O. et A. 44, 7).
Nicht so einfach erledigt sich die Frage bei gegenseitigen Obligationen ,** wo Leistung und Gegenleistung vermöge ihrer Aequivalentsnatur sich wechselseitig bedingen. Hier fragt sich, ob der Contrahent,
welcher wegen Unmöglichwerdens der Gegenleistung dieselbe nicht
mehr zu erwarten hat, dennoch seinerseits zur Leistung verpflichtet
') i.

oben Cursus § 442. Ahs. 2.

U) 8. unten CurSllS § 626.
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hier wird sich eine Ausnahme von jener Regel als billig herausstellen.
Es kann aber auch durch Verzug des ..einen Contrahenten unmittelbar
dem anderen ein Nachtheil zugefügt werden, und es fragt sich dann,
ob der Säumige dafür zu haften habe.
In allen diesen Fällen des Verschuldens und des Verzugs kommt
also das Interesse des Gläubigers und eine Entschädigungspflicht des
Schuldners in Frage, worüber das Römische Recht gewisse Grundsätze
an die Hand gibt.
§ 6131 A. Ver s c h u I den. 4 Die Art desseI ben ist eine zwiefache:
1) dolus s. fraus (Vorsatz), d. h. eine Thätigkeit, deren schädlicher
Erfolg vom Schuldner nicht bloß vorausgesehen werden konnte, sondern bezweckt war, m. a. W. die absichtliche, geflissentliche Verursachung eines Schadens. Es lassen sich dabei wohl Abstufungen in dem
moralischen Wetth und Unwerth des Beweggrundes des HandeIns (Bosheit, Eigennutz u. s. w.), sowie verschiedenartige Mittel und 'W ege (Täuschung des Anderen: Betrug, Arglist u. s. w.) unterscheiden, allein diese
Unterscheidungen sind ohne Einfluß auf die Beantwortung der civilrechtlichen Entschädigungsfrage ; selbst Mitleid kann der Beweggrund
eines dolus seyn (z.B. fr.7. §7. D. de dolo malo 4,3; (1'.7. pr. lJ. depositi 16, 3). 2) Culpa (Versehen), d. h. eine Thätigkeit, deren.schä~
licher Erfolg vom Schuldner .zwar nicht bezweckt war, aber bel gehoriger Willensart vermieden werden konnte. "Für eine culpa, im Gegensatz des dolus, gilt nicht bloß jeder Muthwille (las'Civia), jede Heftigkeit (saevitia) , Unvorsichtigkeit (imprudentia), Fahrlässigkeit, Trägheit
oder Nachlässigkeit (desidia, negligentia, ignavia) segnitia)) wodurch
man einem Anderen widerrechtlich schadet, sondern oft auch schon eine
bloße Unerfahrenheit oder Unkunde (imperitia: fr. 132. lJ. de R. J.),
besonders in Bezug auf die Kunst oder das Handwerk, das man treibt,
desgleichen eine bloße Schwachheit (in{irmitas) , sofern man ' sich ihrer
bewußt seyn konnte, und dadurch von einem Unternehmen, dem man
nicht gewachsen ist, sich abhalten lassen sollte; ja auch sogar Gefühle
und Neigungen, die an sich ganz un verwerflich sind, aber freilich zur
Unzeit und zum Nachtheile eines Anderen, dem man verpflichtet ist,
sich äußern, werden zum Begriff der culpa gerechnet." 5
Den positiven G'egensatz der culpa bildet der Begriff der d i li gentia (Sorgfalt); oft wird dieselbe in den Quellen genannt, indem damit
diejenige Beschaffenheit des Willens bezeichnet wird, welche vorhanden seyn muß, um den Handelnden von aller civilrechtlichen Verantwortlichkeit frei zu halten: culpa est, quod, quum a diligente provideri
potuerit, non esset provisum (Muc. Scaevola fr. 31. J). ad leg . Aquil. 9,2).
Eine besondere Art der Diligenz ist die custodia (Obhut: s. z.B. fr.5.
§ 9. D. commodati 13, 6), obwohl sie oft neben der diligentia noch ausdrücklich genannt wird (z. B. fr. 36. J). de act. emti 19, 1). Wie die
diligentia der culpa, so steht die fides dem dolus gegenüber (fr. 68. pr.
D. de contr. emt. 18,1).
§ 61"1 Unterscheidungen der culpa sind folgende: a) zwei G:r:ade :
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culpa lata (grobes Versehen), d. h. nimia negligentia i. e. non irdelligere, quod omnes intelligunt (Ulp. (1'. 213. § 2. D. de V. S.), wohin Muthwille (z.B. Verscheuchung fremder Thiere: (r. 50. § 4. D. de furtis
47, 2) oder immoderata saevitia in servos alienos (fr. 24. § 5. D. soluto
matr. 24,3) gehören würden; sie wird auch latior oder magna culpa
genannt, und so gekennzeichnet: si quis non ad eum modum, quem lzonzinum natum desiderat, diligens est (Cels. fr. 32. [). depositi .16, 3); _
culpa levis (leichtes Versehen) d. h. si eam diligentiam non adhibuisset, quam debent homines frugi et ditigentes praestare (Alf. Varus fr.ll.
[). de peric. rei vend. 18, 6), wobei nicht die Natur des Menschen
schlechthin, sondern die eines tüchtigen und sorgsamen Hauswirths (bonuS ac diligens paterfamilias) in Betracht kommt; sie wird einmal von
Ulpian auch leviss1'ma culpa genannt (fr. 44. pr. IJ. ad leg. Aquil. 9, 2),
und von Paulus so gekennzeichnet: homo diligens et studiosus paterfamilias) cufus personam incredibile est in aliquo faeile errare (fr. 25. pr.
D. de probat. 22, .1).
b) Ein zwiefacher Maßstab kann angelegt werden, wenn in Schuldverhältnissen zu entscheiden ist, ob culpa levis vorliege: entweder
wird ohne Rücksicht auf individuelle Art und Gewohnheit des Betreffenden die culpa desselben danach bemessen, ob er hinter derjenigen
Sorgfalt zurückgeblieben ist, welche von allen ordentlichen Leuten im
Durchschnitt beobachtet wird: culpa abest, si omnia facta sunt, quae
diligentissimus quisqu~ observatunts fuisset (Gai. fr. 25. § 7. J). de locati
19,2) - talis diligentia, qualem quisque diligentissimus paterfamilias
adhibet (Gai. fr. 18. pr. J). commodati 13, 6), 0 d er es wird der individuelle Maßstab angelegt und also ein leichtes Versehen dem nicht zu.
gerechnet, welcher überhaupt in seinen Angelegenheiten nicht beson.
ders sorgfältig ist: diligentia ea ab eo exigitur, quam rebus suis exhibet
(Ulp. fr. 24. § 5. [). soluto matr. 24, 3). Hiernach wird von den Neueren culpa in abstracto und in concreto unterschieden undvonPaulus der Gegensatz mit den Worten ausgedrückt: diligentia, qualem diligens paterfamilias und qualern (aliquis) in suis rebus (fr. 25. § 16. J).
farn. herc. 10, 2). Die Anlegung des individuellen MaßEtabs gilt immer
als ein Vortheil des Verpflichteten und wird nie in dem Sinn verstanden, daß einem Mann, dessen außerordentliche Sorgfalt bekannt ist,
die geringste Abweichung davon als culpa anzurechnen sei; so nähert
sich unter Umständen die culpa levis in concreto dem Gebiet der cu1pa
lata und umfaßt nur die verhältnißmäßig schwereren Fälle der levis:
culpa non ad exactissimam diligentiam di1'igenda est, suf{icit enim, talem
diligentiam rebus adhibere, qualem suis rebus adhibere solet (Gai. fr. 72.
[). pr:o socio 17, 2; dazu fr. 3. J). de peric. rei vend. 18, 6); doch kann
die Begünstigung nicht so weit erstreckt werden, daß der Verpflichtete
für Fälle von lata culpa unverantwortJich würde, daher z. B. immoderata sae1.l itia, quae in propriis servis culpanda est, in alienis fudicio (de
dote) coe'rcenda est (Ulp. fr. 24. § 5. D. soluto matr. 24,3).
§ 61';] Sowohl der dolus als auch die culpa 5 kann entweder in
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positiven Handlungen oder in Unterlassungen sich äußern; da aber an
sich kein Mensch zu positiver Thätigkeit pem Anderen civilrechtlich
gehalten ist, so kann man für dolose, odet culpose -qnterlassungen nur
innerhalb bestehender obligatorischer Verhältnisse verantwortlich seyn,
welche eine bestimmte positive Thätigkeit, z. B. custodia oder Zustandebringen eines Geschäfts, auferlegen; si tibi rnandavi, ut hominem
emeres, et si do lo emere neglexisti ((orte enim pecunia accepta alii cessisti, ut emeret), aut si lata cu/pa (fm"te si gratia ductus passus es, alium
emere) , tenebe1'is; et si servus, quem emisti, (ugit, siquidem dolo tuo,
teneberis; si dolus non irdervenit, nec culpa, non teneberis (Ulp. (1'.8. §10.
D. mandati 17, 1).
Für dolus in (aciendo ist man jedenfalls verantwortlich: dolus semper praestatw', und selbst ein Verzicht des Gegners ist unwirksam:
haec conventio, dolum non esse praestartdum, contra bonos mores est (Ulp.
(1'.1. § 7. D. depositi 16, 3; dazu (1'. 23. D. de R. J.); bloß ein nachträglicher, sowie ein indirecter Verzicht ist statthaft ((r. 27. § 3. 4. D.
de pactis 2, 14).
Obwohl dolus und culpa criminalrechtlich weit auseinanderliegen,
wird civilrechtlich Jie culpa lata dem dolus gleichgestellt, lata culpa
plane dolo cornparatur (Ulp. fr.l. § 1. D. si mensor 11, 6), d. h. man ist
für sie jedenfalls verantwortlich. Cu l pa l e v i s, die in faciendo besteht,
verpflichtet außerhalb obligatorischer Verhältnisse immer zu Schadensersatz (eulpa Aquilialla); innerhalb solcher verpflichtet sie in der Regel
nur, wenn der Culpose aus dem Verhältniß selbst Vortheil hat, oder
wenn er sich zur Geschäftsführung gedrängt hat: in contractibus fidei
bonae servatur, ut, siquidem utriusq'lfe contrahentis commodum versetur,
etiam culpa, sin urtius soZius, dolus malus tantummodo praestetur (Afric.
fr. 108. § 12. D. de legat. I) - si negotia ignorantis geris, et culpam
praestare debes (Pomp. f1'. 11. D. de '(legot. gest. 3, 5). In gewissen Vermögensbeziehungen , wo der individuelle Karakter der Betheiligten ein
wesentliches Moment abzugeben pflegt, z. B. in der Ehe oder societas,
kommt nur culpa in concreto in Betracht (fr. 24. § 5. und fr. 72 cit.*).
Nennen die Quellen bei Vorschriften über die praestatio damni bloß
die culpa schlechthin, so verstehen sie darunter die levis, weil die lata
culpa immer ganz wie dolus behandelt und unter demselben stillschweigends mit verstanden wird; demnach bedeuten die Ausdrücke omnem
culpam oder dolum et culpam praestare das Einstehen für dolus (ein~
schließlich culpa lata) und culpa levis.
§ 61.6J B. Verzug (mora, auchfrustratio'Odercessati0 6 ) d.h. der
dem Säumigen zur Last faUende Aufschub eines zur Erfüllung einer
Obligatio gehörigen Actes. Da bei der Erfüllung aber Schuldner und
Gläubiger, jener als leistender, dieser als empfangender, zusammenzuwirken haben, so ist Verzug auf jeder Seite möglich, und wird danach
unterschieden: 1) mora solvendi i. e. debitoris: dieselbe tritt ohne
~)

s. den vorhergehenden §.
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Weiteres mit der beginnenden Säumniß ein (mora fit ex re), a) wenn
der Tag der Leistung festgestellt war: si fundum cel'to die praestari
stipuler, et per promissorem steterit, quominus ea die praestetur, consecuturum me, quanti mea intersit. moram factam non esse (Ulp. fr. 114.
J). de V 0.45,1; dazu Just. in 1.12. C. de cOlltr. stip. S, 38); hier heißt
es: dies interpellat pro homine; 7 - b) wenn durch Delict eine Schuld
begründet wird; namentlich gilt dies vom Dieb: semper moram fur facere videtur (Ulp. fr. 8. § 1. lJ. de cond. furt. 13, 1). Abgesehen von
diesen (Haupt-) Fällen * gilt der Grundsatz, daß der Schuldner erst
durch gehörige M ahn u n g (i nt e r pe lla ti 0, denunciatio) seiten des
Gläubigers in Verzug gesetzt wird (m Ol'a fit ex persona): mora fiel"i
videtur, cum postulanti non datur (Paul. Sent. rec. IIl,8. § 4) - Mora
fieri intelligitur non ex l'e, sed ex persona, i. e. si interpellatus opportuno loco non solverit: quod apud judicl!m examinabitur, nam difficilis
est hujus l'ei definitio. Divus quoque Pius rescripsit, an mora facta illtelligatur, neque constitutione ulLa, neque juris auctorum quaestione decidi posse, cum sit magis tacti, quam jUl"is (Marcian fr. 32. pr. /). de
usur. et mora 22, 1); auch kommen unter Umständen außer der Mahnung noch billige Rücksichten in Betracht: sciendum est, non omne, quod
differendi causa optima ratione fiat, morae adnumerartdum; quid enim, si
amicos adhibendos debitor requirat, vel expediendi debiti, vel fidejussoribus rogandis, vel exceptio aliqua allegetur? mora (acta non videtur (Ulp.
tr. 21. eod.); si quis solutioni quidem moram fecit, judicium autern accipere paratus fuit, non videtur (ecisse moram;' utique si juste ad judicium
provocavit (Paul. (r. 24. pr. eod.; dazu fr. 63. D. de R. J.).
2) mora accipiendi i. e. creditoris: dieselbe tritt ein, sobald der
Gläubiger die ihm gehörig angebotene Leistung anzunehmen verweigert: qui decem debet, si ea obtulerit cl'editori, et ille sine justa causa ca
accipere recusavit, deinde debitor ea sil1e sua culpa perdiderit, doli maU
exceptione potest se tue1'i, quamquam aliquando interpellatus non solverit; etenim non est aequum, teneri pec~tnia amissa, qitia non teneretur, si
creditor accipere voluisset; quare pro soluto id, in quo creditor accipiendo
moram fecit, opportet esse (Marcell. fr. 72. pr. lJ. de solut. 46,3). In
der Regel genügt es für den Schuldner schon, daß er leistungsbereit
ist, da im Zweifelsfall dem Gläubiger die Abholung obliegt: mora videtur esse, si nulla difficultas venditorem impediat, quominus traderet, praesertim si omni tempore paratus fuit tradere (Pomp. (r. 3. § 4. D. de act.
'
emti 19, 1).
§ 61~] Bestritten ist, ob zum Begriff der mora ein Verschulden
gehöre;8 gesagt ist dies in den Quellen nirgends, dagegen ein Unterschied gemacht zwischen personae facultas und rerum incommodum
(Ven'ul. (r.137. § 4. D. 'de V. O. 45,1): ein Hinderniß der (acultas be- '
gründet auch ohne Verschulden mora, denn generaliter causa di(ficul"') Ueber einige andere mehr specielle Fälle und den Satz: lex inurpellae pro
vergl. die Pandektenvorträge.

homine~
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tatis ad ineommodum promissoris,. non ad impedimerdum stipulatoris pert'inei, und nur ein das Object selbst betfE;ffendes impedimentum naturale
entschuldigt den Verpflichteten. Da aber beim Gläubiger nicht die res
praestanda, sondern bloß die Person in Frage kommt, so ist bei mora
ereditoris jede Hinderung des Empfangens eine bloße causa diffieultatis; proinde si valetudine irnpeditus aut vi aut tempestate petitor non venit,
ipsi nocet (Pomp. fr. 18. pr. D. de pee. eonst. 13,5). Mit dieser Unterscheidung stimmt am besten der energische Volkssinn der Römer, sowie der gewöhnliche Legalausdruck für den Säumigen: si per eum stetit s. factum est, quominus praestaret oder aeciperet (fr. 5. D. de reb.
ered. 12, 1: wo "potestas" apf naturalia impedimenta rerum geht; vergl.
jedoch (r. 15. pr. D. de op. lib. 38, 1).
§ 618] Die Folgen der mora bestehen in gewissen Nachtheilen :
unieuique sua mora noeet (Paul. rr. 173. § 2. D. de R. J.), nämlich 1) für
den säumigen Schuldner darin, daß er nicht bloß dem Gläubiger das
Interesse zu leisten hat, sondern auch daß seine Schuldverbindlichkeit
unabhängig von solchen Zufällen, die sonst dieselbe erlöschen machen
wlirden, wird, also namentlich trotz Untergangs des Leistungsobjects
bestehen bleibt: obligatio perpetuatur S. produeitur. Veteres eonstituerunt, quoties e1tlpa intervenerit debitoris perpetuari obligationem
(Paul. fr. 91. § 3-5. D. de V. O. 45,1; dazu fr. 30. § 1. D. de jurejur. '
12, 2); im Untergangsfalle tritt an die Stelle des ursprünglichen Objects
die rei aestimatio, und die Obligatio erfüllt sich so mit anderem Inhalt:
) eres legatario rei interitum post moram debet, sieut in stipulatione, si
post moram' res interierit, aestimatio ejus praestatur (U1p. fr. 39. § 1. D.
I

de legat. 1).
2) für den säumigen Gläubiger darin, daß er das etwaige Interesse zu ersetzen hat: si lures damnatus sit, dare vinum, quod in doliis
esset, et per legatarium stetit, quominus aeeipiat: perieulose (cf· Ulp . fr.t.
§ 3. D. de perie. rei vend. 18, 6: lieet venditori effundere vinum, si ...)
heredem faeturum, si id vinum effundet; sed legatarium peteittem vinum
ab herede doli mali t:xceptione plaeuit summoveri, si non praestet id, quod
propter moram ejus damnum passus sit heres (Pomp. fr. 8. D. de tritico
leg. 33, 6), und daß da, wo der Schuldner von Haus aus das perieulum
rei zu tragen hatte, er nun durch Untergang der Sache frei wird (obl.
alternativa: fr. 105. D. de V. O. 45,1). Auch haftet der Schuldner fortan überhaupt bloß für dolus und eulpa lata, wird im Fall einer Sachabschätzung günstig behandelt (fr. 3. § 4. D. de aet. emti 19, 1), und kann
sich durch gerichtliche Deposition einseitig befreien (fr. 7, D. de usur.
et mora 22, 1).
.
Durch gehörige Nachholung des dem Säumigen zukommenden Actes (Oblation, Bereitschaftserklärung) wird das periculum für die Folger
.zeit abgewendet, mora purgatur s. emendatur: Stichi promisso post
moram offerendo purgat moram (Paul. fr. 73. § 2. D. de V. 0.45,1; dazu fr. 91. § 3. eod.); dies ist wichtig für den Fall, daß nun der andere
in Verzug fällt, denn damit geht das periculum nun auf diesen über
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poena tradendurn promisi, utilitas vertit in hocJttdicium (Paul. fr. 22. pr. D.
ad leg. Aquil. 9, 2) - Venditori si erntf!r irt'jJretio solvendo morarn fecerit,
usuras dumtaxat praestahit, non omne ornnino, qttod venditor rnora 110n
facta consequi potuit, veluti si rlegotiator (uit et pretio soluto ex rne1'cibus plus, quarn ex usuris quaerere potltit (Herrnog. (r. 19. IJ. de peric.
rei vend. 18, 6) - Neque si erntor potuit ex vino negotiari et lucrurn facere, id aestirnandurn est (Paul. (1".21. § 3. IJ. de act. emti 19, 1) Pretia rerurn non ea; attectione nec utilitate singulorurn, sed cornrnuniter
funguntur (Sex. Pedius fr. 33. pr. D. ad leg. Aquil. 9,2). Auch bei Ansprüchen, die mit einer actio arbit1"aria geltend gemacht ,-"erde.n '. und
dem Kläger im Nichtbefriedigungsfalle die Befugniß freIer eIdlIcher
Feststellung des Interesses (jusjurandum in litem) gewähren,* darf
sich der Schwörende nur an das Vermögensinteresse , nicht an das
Affectionsinteresse halten, und der Richter kann von Amtswegen
limitiren. l l
Literatur: 1) Fr. Mommsen Beiträge z. Obligationenrechtj I. Abthlg. Die

gnügt. Dies sind die Grundideen der Obligationenentstehung , sie führen uns auf die Begriffe des Vertrags (contractus) und des Vergehens
(delictum, rnaleficium) , und diese Begriffe bilden die Ausgangspunkte
des Römischen Obligationensystems : obligationum sumrna divisio in duas
species deducitur: ornnis enim obligatio vel ex contractu nascitur, vel ex
delicto (Gai. 3, 88). Die Contractsobligationen sollen die Vermögensstellung der Bürger beleben, die Delictsobligationen sie heilen,
In der ältesten Zeit mögen jene zwei Grundbegriffe in ihrer concreten Erscheinung einander nahe genug gestanden haben: nexurn und
furtum, die Urrepräsentanten beider , hatten den gleichen Erfolg einer
leibeigenschaftlichen Unterwerfung des Schuldners, nur mit dem durch
den Entstehungsgrund gegebenen Unterschied, daß der nexus noch eine
kurze Aussicht auf Freiheit und Rehabilitirung hatte, während der fur
dem Bestohlnen als Sklave sofort und definitiv verfiel. Noch die XII
Tafeln spiegeln diese Idee einer Schuldknechtschaft unter Volksgenossen wieder: tab. 111: ni judicatum facit, eurn vincito (Gell. 20, 1) - tab.
VIII: fur mani(estus verberatus addicebatur ei, cui furturn recerat (Gai.
3,189). Nexum und furturn gingen dem Schuldknecht ans caput: sollten die letzten Consequen~en aus dem Begriff des Schuldrechts gezogen werden, so schienen es keine anderen als diese seyn zu können.
§ 6~Z] Der Inhalt der Vertragsobligationen mußte sich durch die
Willenserklärung der Urheber des Vertrags bestimmen, welche in der
lex conventionis s. contractus die Leistung normirt; aber nur Geldleistungen reflectiren einfach die auf den Geldwerth des Schuldvermögens
gerichtete Natur der Obligatio, daher in ältester Zeit Vertragsobligationen nur auf Geld gingen (nextlm, sponsio). Auch an die Stelle der
capitis poena und der taZio traten Geldansprüche des Verletzten, da eben
Geld der allgemeine Werthrepräsentant im Vermögensgebiet ist; der
Betrag der pecuniärenGenugthuung kann durch die lex publica ein für
allemal normirt, oder es kann bestimmt seyn, daß der zu ermittelnde
Betrag des zugefügten Vermögensschadens die Norm der Entschädigungspflicht abgibt.
Die ursprünglich einfachen Kategorien der Vertrags- und Delictschuld haben sich dann nach und nach gegliedert, indem im Leben
immer mehr verschiedene Arten auftraten und im positiven Recht unterschieden wurden. Jegliche Leistung von Vermögenswerth konnte nun
unter den Contrahenten verabredet werden, und die Delicte erfuhren
eine verschiedene Schätzung und Behandlung, je nachdem sie auf dolus oder culpa beruhten, unmittelbar gegen die Person oder gegen das
Vermögen gerichtet, einfach oder unter besonderen Umständen ausgefUhrt waren. Neben den eigentlichen Contracts- und Delictschulden
aber zeigten sich noch andere Vorkommnisse, an welche, ohne Rücksicht
auf 'Y'illen und Wissen der Betheiligten kraft objectiven Rechtssatzes,
aus Humanität oder Billigkeit oder im Interesse des Staatswesens, die
Entstehung einer Obligatio geknüpft seyn sollte: hier kann nicht gesagt werden, daß die Obligatio durch oder gegen den Willen des
31*

486

Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Einfluß auf obligatorische Verhältnisse
2) Dazu W äc h t er im A:ch~v für ci~. Praxis XV. S. 118.
(Braunschw. 1853). v. Madai Lehre von der mora S. 278ft'. u. SchIllIng InstIt. In. § 234. 3)
K un tz e In obligationibus bilatemlibus ael utrum cont?"ahentium obligationis pericutum
pertineat? Piss. (Lips.t85t) p.23-29. Dazu Mü er Institut. § 102. Anm. 11. 4) Hasse d. culpa d. R. R. (Kiel1815j 2. Aufl. eel. . Bethmann-Hollweg 1838).5) Schilling Inst. Ur. § 235. S.48. - 6) v. Madai d. Lehre v. d. mora .(~alle
1836). Fr. Mommseu Beiträge etc. IH. Abth. d. Lehre v. d. mora nebst Beitragen
z. Lehre v. d. culpa (Braunschw.1855). - 7) v. Schröter i. d. Zeitsehr. f. Civilr.
u. Proc. IV. S. 100-8. v. Madai § 16-24. Schilling Inst. III. §237. Anm.1.
_ 8) v. Madai § 2. behauptet es. - 9) Fr. Haenel Versuch e. kurzen u . .ra~lichen
Darstellung d. Lehre v. Schadenersatze (Leipz.1823). Fr. Mommsen ~eItrage e~c.
II. Abth. Zur Lehre v. d. Interesse (Braunschw.1854). - 10) Dazu :M uller InstIt.
§ 101. Anm. 4. - 11) v. Schröter i. d. Zeitsehr. f. Civilr. u. Proc. VII. S.356ft'.

XXXI. Kapitel.
IV. Begründung der Obligationen.

§ 6~1.] 1. Uebersicht. Die obligatorische Unterwerfung eines
Willens unter fremde Macht geschieht entweder dur c h den eigenen
Willen des Schuldners, so daß dieser selbst als der eigentliche Urheber
seiner Verbindlichkeit erscheint, oder ge gen den Willen des Schuldners, indem die Verbindlichkeit desselben durch einen anderen Willen,
nämlich den höheren und allgemeinen Willen, welcher in den objectiven Rechtssätzen Ausdruck findet, begründet wird. Der Römische
Rechtssinn schaute diese Willensverhältnisse mit Vorliebe von der Seite
der Berechtigung, d. h. vom Standpunkt des Gläubigers an, welcher
ein Schuldrecht erwirbt, indem er sich des freiwillig dargebotenen
Schuldwillens bemächtigt, oder indem er durch eine wiederrechtliche
Handlung eines Mitbürgers verletzt und auf dasjus talionis verzichtend
sich mit dem civilisirten Surrogat einer pecuniären Entschädigung be.) s. oben

C~rsu.

§ 237. 261,
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Schuldners entstehe, der Wille desselb<1IY ist überhaupt gleichgültig:
diese Obligatio entsteht 0 h n eden Wilfen des Schuldners. Die Obligationen dieser Art dienen nicht einem bestimmten einheitlichen Generalzweck, sondern sind gleichsam frei zerstreut durch alle Stellen des
Verkehrsie bens; aber da sie bald an eine Contracts -, bald an eine Delictschuld erinnern so haben die Römer für sie Contract und Delict als
civilistische Protot~pen behandelt und danach folgende Eintheilung
aufgestellt: Obligationurn divisio in quatuor species deducitur, aut enim
ex contractu sunt, aut qua sie x co n tr a c tu, aut ex maleficio, aut
quasi ex maleficio (§ 2. J. de obligat. 3,13). Außerdem aber wurde
das von Gaius im 2. Buch seiner Aurea aufgestellte dreigliedrige System, in welchem jene Nachbildungen zusammen das dritte Glied ausmachen, in die Digesten Justinian 's aufgenommen: Obligationes aut ex
co n tr a c tu nascuntur, aut ex mal e fi c i 0, a'ltt proprio quodam jw'e ex
variis causa rum figuds (fr. 1. pr. J). de O. et A. 44, 7).
Wir behalten diese Dreitheilung bei; sie entspricht dem unterscheidenden Gedanken, daß die Obligationen durch, gegen oder ohne
den Willen des Schuldners entstehen : wir unterscheiden danach freiwillige, zwangsweise und willenlose Entstehung von Obligationen. Die Kategorie der variae causarum figurae pflegt heutzutage durch
den Ausdruck: Legal- oder Umstandso bligationen bezeichnet zu
werden, weil sie schlechthin durch den Willen des Gesetzes, welches
sie für unmittelbare Rechtsfolgen gewisser besonders gearteter Umstände erklärt, ins Leben gerufen werden.
§ 6=3J II. Freiwillige Entstehung von Obligationen kommt
im Römischen Recht fast nur als Vertrag vor, d. h. als ein wesent·
liches Zusammenwirken des Gläubigers mit dem Schuldner.* Obligationen könnten auch durch einseitigen Rechtsact d.h. alleinige
Willenserklärung des Schuldners entstehen, und in der That erkennt das
Römische Recht diesen Entstehungsgrund in einigen Fällen an, allein
diese Fälle sind unerhebliche Ausnahmen geblieben, im Ganzen beruhte bei den Römern das commercium inter vivos durchaus auf der
Vertragsidee oder Conventionalmaxime.
Ein Versprechen dessen, der sich zu einer Leistung verpflichten
will, heißtpollicitatio, sofern es nicht in einen Vertrag übergeht:
pollicitatio est offerentis soZius promissum (Vip. fr. 3. pr. IJ. de pollicit.
50, 12); eine solche ist regelmäßig unverbindlich und folglich unwirksam, ex nuda pollicitatione nulla actio nascitur (Paul. Sent. rec. V, 12.
§ 9), mit Ausnahme folgender 2 (4?) Fälle:
1) pollicitatio reipublicae vel civitati facta verbindet den
Zusichernden auch ohne besondere Form und ohne Acceptation von
der andern Seite, wenn sie ex justa causa (z. B. wegen erhaltener Ehrenstelle oder mit Rücksicht auf eine Stadtcalamität) geleistet, oder wenn
sie durch nachherigen Beginn der Erfüllung (coepto opere) bekräftigt
.) 11. oben Curaull § 467.
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worden ist (fr. 1. 3. 4. 12. IJ. eod.). Auf den Gedanken einer solchen
Pollicitation läßt es sich auch wohl zurückflihren , wenn Paulus sagt:
etiam ex nudo pacto debentur civitatibus usurae* creditarum ab iis pecuniarum (fr. 30. D. de usur. 22,1), denn in einem pactum ist immer auch
eine Pollicitation, in einem Zinsversprechen eine motivirte Pollicitation
enthalten.
2) votum, Gelübde, d. h. Gelöbniß einer für sacrale Zwecke zu
widmenden Sache, in irgend welcher Form erklärt. Si quis rem aliquam
voverit, voto obligatur.' quae res personam voventis, non rem, quae vovetur, obligat; res enim, quae vovetur, soluta quidem liberat vota, ipsa
vero sacra ' non efficitur. Si decimam quis bonorum vovit, decima non
prius esse in bonis desinit, quam fuerit separata; et si forte, qui decirnam vovit, decesserit ante sepositionem: heres ipsius hereditario nomine
decimae o.bstrictus est: voti enim obligationem ad heredem transire constat (fr. 2. IJ. eod.). Diese Ausführung, in Ulpian's Munde noch auf heidnische Dinge bezogen, hat in Justinian's Digesten christlichen Sinn
empfangen. - Von Manchen werden noch hieher gerechnet:
3) Jurata Opel'al'Um pl'omissio eines libertus ** worüber die
Westgothische Epitome des Gaius (Il, 9. § 4) berichtet:'item et aZio casu,
uno loquente et sine interrogatione [aZio] promittente) contrahitur obligatio,
id est, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum
esse juraverit.' in qua re supradicti liberti non tam verborum solennitate,
quam jurisjurandi reZigione tenentur; sed nulla altera persona hoc ordine
obligari potest. Vergl. dazu Vlp. fr. 7. D. de operis libeJ't. (38, 1).
4) ~o tis . dictio ,] d. h. die feierliche Zusicherung einer Mitgift,
ohne StIpulatIOn von der anderen Seite bindend,2 wenn sie von der Ehefrau selbst, oder ihrem Vater oder väterlichen Großvater ausging
(Ulp. fragm. 6, 1. 2; Gaii Epit. 11, 9. § 3; l. 3. C. Theod. de incest.
nupt, 3,12). Das war eine Begünstigung der Mitgiftsbestellung und ersparte den Betheiligten die unter Umständen leidicre Hin- und Herrede
über eine so delicate Angelegenheit.
Cl
§ 6=4J Der allgemeine Ausdruck für Vertrag ist in den Quellen
pactum conventum oder pactio, besonders aber conventio.' Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt, qui inter se agunt; nam sicuti
"convenire" dicuntur, qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et
veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, i. e. in
unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est,
ut eleganter dicat Pedius, nullum esse contractum, nullam obligationem,
quae non habeat in se conventionem,t sive re, sive verbis fiat, nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est. Sed conventionum pleraeque in aliud nOmen transeunt, veluti in emtionem, in locationem, in pignus, vel in stipulationem (Ulp. fr.1. § 3. 4. D. de pactis 2,14).
*) s. unten Cursus § 666.
") s. unten Curaus Kap. 60 (des II. Thlll.).
t) 8. oben Cursui § 461. Ahs. 1.
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Das Wort contractus pflegt in der Zeit der slassischen Jurisprudenz 3
in einem engern Sinn technisch gebraucht--/zu werden, nämlich (im
Gegensatz von pactum) für die durch das Jus civile anerkannten, mit
actio civilis ausgestatteten Vertragsobligationen. Das ausgebildete System der Römer besitzt deren vier: aut enim re contrahitur obligatio,
aut verbis, aut liter-is, aut consensu (Gai. 3,89 = § 2. J. de obligo
3, 14), wovon die heutzutage üblichen Ausdrücke hergenommen sind:
Real-, Verbal-, Literal- und Consensualcontracte.
Die Verbal- und Literalcontracte sind solenne Verträge,*weil
sie eine besondere Form des Willensausdrucks (verbo7'um, literarum
proprietas S. figura: Gai. 3,136; Paul. fr. 38. D. de O. et A. 44, 7) heischen, die anderen sind formlose Verträge, indem die Re ale 0 nt r a c te
sich nur dadurch von den s. g. Consensualcontracten unterscheiden, daß sie, weil auf eine rerum restitutio gerichtet, die vorausgängige
Hingab~ des Restitutionsobjects zur Voraussetzung haben; da diese
Voraussetzung eine natürliche ist, so ist die Hingabe der res nicht
als besondere Re c h t s form d es Vertrags und ein Realcon tract nicht
als solenner oder förmlicher Vertrag aufzufassen. Mit der Bezeichnung
Consensualcontract soll aber nicht gesagt seyn, daß diese Art
Verträge sich durch das Erforderniß des Consenses von den übrigen
Arten unterscheide, denn es ist ja überhaupt kein Vertrag ohne Consens denkbar, sondern nur das karakterisirt die Consensualcontracte,
daß sie nudo consenSll geschlossen werden können, d. h. die Form der
Willenserklärung dabei ganz gleichgültig und folglich derConsens allein
das ausschlaggebende Moment oder Kriterium ist: ideo istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quia neqlle verborum, neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium geruut,
consensisse (Gai. 3,136).
§ 625] Der Verbal- und Literalcontracte kennt das classische
Recht nur je einen, der Real- und Consensualcontracte aber je vier:
Verbalcontracte.
stipulatio
(sponsio)

Literalcontracte.

Realcontracte.

Consensualcontracte.

expensilatio
(nomen transscr,ipticium)

mutuum
commodatum
depositum
pignus

emtio venditio
locatio conductio
mandatum
societas

Alle Real- und Consensualcontracte (mit Ausnahme des mutuum 4)
beruhen, obwohl im jus civile anerkannt, doch auf dem Jus gentium, und
gelten daher auch als den Peregrinen zugänglich. Ex Jure gentium omnes paene contractus introducti sunt, ut emtio venditio, locatio conductio,
societas, depositum, mutuum 4 et alii innumerabiles (§ 2. J. de Jure natur.
1, 2) - Deportatus civitatem amittit, non libertatem, et speciali quidem
jure civitatis non fruitur, jur'e tamen gentium utitur; emit enim et vendit,

permutat -f'oenus exercet et cetera (Marcian fr. 15. J). de
loca t , c010ducit
"
, I'
"
'l'
·lt
interd!ctis et relegatis 48, 22). Von de.r stzpulatzo un~ ex!'ensl atzo gl
dies dagegen nur theilweise,nämlich nIcht .von derStlpuhrformeld~rch
dere und der eX'YIensilatio a persona zn personam. Haec quzdem
.:r .
S
d I"
..,.
R
_
spon
verborum obligatzo "Dan spondes? 'p~n ,eo .. ~ro!n z,a CZVt~m oma
sunt,
norum est·, ceterae vero (Dabis ? Promzttzs? Faczes.). JUrzs gentzum
.
l
z't aque z'nter omnes homines, sive civis Romanos "szve peregrznos,. va ent
.
(Gai. 3, 93) - Transscripticiis nominibus an o~lzgen~ur l!ere g rz"'dtZ , ;,terzto
quaeritur, quia quodammodo juris civilis est ta~ts oblzg.atlO: quo
erfivae
placuit. Sabino autem et Cassio vis~m est, ,st ~ re ~n personam a t
nomen transscripticium, etiam peregrtnos obllgarz (Gaz. 3, 1~3):
.
Neben der expensilatio wird von Gaius eine wahrschemhch m .den
Ländern des hellenistischen Verkehrs besonder~ ü~liche. u~kundhch.e
Vertrags weise genannt [) : praeterea literarum oblzgatzo fien vzdetur eh 21'ographis et syngraphis, id est si quis debere se aut datururr:
se scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio * non fiat: quod genus oblzgationis proprium peregrinorum est (Gai. 3, 134).
§ 626] Mit dem besonderen Formerforderni~ hängt es zusammen,
daß während alle übriO'en Arten der Contracte mter absentes, d. h.
mit 'brieflich erklärtem ~der auch durch Boten (nuntii)** mündlich ü,termitteltem Consens eingegangen werden können, für die Stipulat~~n,
weil sie in mündlichem Redeaustausch besteht und das wechselseItIge
Vernehmen der Worte fordert, die Gegenwart der Contra.henten vor~us
gesetzt wird. Sufficit, eos, qui negotium gerunt, .consensz~se: unde znter
absentes quoque talia negotia contrahuntur, veZz, tz per epzstolan: aut per
internuntium, cum alioquin verborum obligatio inter absentes fien non possit. Absenti expensum ferri potest, etsi verbis oUligatio cum absente con.
trahi non possit (Gai. 3,136. 138).
Bei der stipulatio und expensilatio liegt das e?tsche~dende Merkmal
des Contractwillens (causa civilis s. civiliter oblzgans) m de~. solennen
Form, so daß dabei rechtlich von jedem speciellen Geschaft~grunde
abstrahirt wird und der Contractwille als ein abstracter Berec~tIgungs
und Verpflichtungswille erscheint: abgelöst von d~m .unt.erlIegen~en
Geschäftsgrunde muß daher die entstehende OblI~atlO Im~er eme
streng einseitige, d. h. lediglich den einen TheIl verp.fllChte~de,
seyn. Diesen einseitigen Formalobligationen nun stehen dIe O~~Iga
tionen aus Consensualcontract, mit Ausnahme des Mandats, gegenuber,
indem diese immer beide Theile gegenseitig verpflicht~n und daher
wesentlich gegenseitige (oder zweiseitige) O?ligatI?ne~ genannt
werden. Zwischen beiden Classen aber stehen dIe OblIgatIOnen aus
Realcontract, mit Ausnahme des Darlehns (mutuum) , w~lches zu~en
wesentlich einseitigen gehört; die Obligationen dieser MItte~~lasse smd
zwar eigentlich nur auf einseitige Verpflich~un~ angeleg~,kon?en ab~r
unter Umständen auch zu einer GegenverpfllChLung des eIgentlIch allem
• ) 9.

-) 9,
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Schuldrecbt. Begründung der Obligationen. Deliete.

Berechtigten führen. Dieser Mittelclasse der s.g. unwesentlich gegenseitigen Obligationen gehört auch daßJMandat an.* Es ergibt
sich hiernach folgende Classification der Obligationen:

auf Gewinn geht, findet sich dann noch ein Raum, welcher in den X~I
Tafeln vielleicht durch die actio de rupitiis sarciendis, später durch dIe
actio ex lege Aquilia ausgefüllt worden ist: dies betrifft Vermögensbeschädigungen ohne Gewinnabsicht dessen, der sie verschuldet hat.
Endlich tauchen mit den actiones de rationibus distrahendis und de
pauperie, welche gleichfalls auf die X~l Tafeln z~rückgeführt werden,
bereits Ansätze zu dem später so reIchen und Interessanten System
der variae causa rum figurae auf; die erstere weist auf die Gruppe der
Quasicontracte, die andere auf die der Quasidelicte hin.

Streng einseitige:
stipulalio
expensilatio
mutuum

Unwesentlich gegenseitige:

Wesentlich gegen_ seitige:

commodatum
depositum
pignus
mandatum

emtio venditio
locatio conductio
societas

§ 61!'IJ ZU diesen anerkannten und terminologisch fixirten Ver'tragsobligationen kamen seit der letzten Zeit der Republik** und bez.
in der Kaiserzeitt verschiedene andere durch specielle Geschäftsgründe karakterisirte Verträge, indem theils im Prätorischen Edict,
theils im neueren Civilrecht der Jurisprudenz gewisse obligatorische
Verträge anerkannt und mit einer Klage ausgestattet wurden. Die er·
steren, zu denen namentlich die zwei constituta und die zwei recepta
gehören, werdenpacta praetoria genannt; die anderen gehen zwar
von dem Gedanken der Consensualcontracte aus, wie z. B. der Tausch
offenbar der Bruder des Kaufs ist, da sie aber nach Römischer Auffassung zu ihrer Wirksamkeit noch die hinzukommende Leistung von
der einen Seite verlangen, sind sie als Abbilder der Realcontracte bezeichnet, und weil ihnen eine ausgebildete Terminologie des Civilrechts
abging, un ben annte Re alcon tracte (kurzweg: lnnominatcontracte)
genannt worden.
Die prätorischen pacta sind dann aÜch mit einigen durch das Constitutionenrecht der nachclassischen Zeit klagbar gemachten Verträgen,
den s. 'g. pacta legitima (cf. fr. 6. D. de pact. 2,14; z.B. pactum donationis) zusammen, und unter dem gemeinsamen -Namen pacta vestita den klaglosen Verträgen, pacta nuda, gegenüber . gestellt
worden.
§ 61!Sl III. Die zwangsweise Entstehung von Obligationen infolge
D elicts ist schon in den XII Tafeln in mehreren karakteristischen
Fällen anerkannt. Namentlich lassen sich unschwer gewisse Delictstypen unterscheiden, aus welchen dann eine größere Mannichfaltigkeit
von Delicten gliederun§sweise hervortrat. Wir treffen da Delicte gegen
die Person und gegen das Vermögen: auf jen e geht die actio injuriarum wegen ideeller und körperlicher Verletzung (ob carmen famosum
und membrum ruptum), auf diese geht die actio furti,tt welche Diebstahl und Raub zugleich traf, indem die rapina gleichsam noch im Begriff des furtum mani{estum verborgen lag. Neben dem furtum, welches
*) Ueber Spiel und Wette, für deren juristische Wesensbestimmung die Römischen
Quellen so gut wie gar keinen Anhalt geben, sind die Pandektenvorträge zu vergleichen.
H) s. oben Cursus § 196. 197.
tl s. oben Curslls § 332.
tt) 8. Excurse S. 146.
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Literatur: 1) Czyhlarz i. d. Zeitscbr. f. Recbtsgescb. VII. 8.243- 257.2) 8 chi 11 i n gInstitut. IH. § 281. Vergl. die Excurse zu diesem Kapitel. - 3) Ders.
§ 250. Anm. c. 4) Vergl. ~ens. § 251. An~. p. - .51 Gnei~t die form~~len
Verträge des neuern Röm. Obhgationenrecbts lD VerglelCbung ml~ den Gescbaftsformen des griecbischen Recbts (Ber!. 1845) 8. 413-514. 8cblesmger z. Lebre
von den' Formalcontracten (Leipz.1858) 8.70-72.

XXXTI. Kapitel.

v.

Ausübung und Aufhebung der Obligationen.

§ 639] 1. Die Obligationen unterscheiden sich, wie schon bemerkt, •
von den Sachenrechten namentlich auch dadurch, daß, während letztere einen zu dauerndem oder wiederholtem Genuß geeigneten Inhalt
haben, der Inhalt der Obligationen sich in einer einmaligen, zuweilen
mehrmaligen, aber immer mehr oder weniger transitorischen Thätigkeit des Schuldners erschöpft.* Der Gläubiger, indem er diese Thätigkeit herbeiführt und ihr Ergebniß sich zu Nutze macht, übt die Obligatio aus.
Die rechtliche Möglichkeit der Ausübung hat aber der Gläubiger
nicht immer sofort und ohne Weiteres mit dem Erwerb der Obligatio:
es sind dann zwei Stadien zu unterscheiden, das der erst erworbenen und das der dann fälligen Obligatio. Im ersten 'Stadium ist
die Obligatio zwar begründet und ein wirklicher Bestandtheil im Vermögen des Gläubigers geworden, so daß derselbe über sie jure novationis, cessionis, acceptilationis verfügen kann und sie im Todesfall vererbt (s. g. dies obligationis cedens), allein die existente Obligatio kann
noch nicht gegen den Schuldner ausgeübt werden, der vielmehr da
nicht anders als freiwillig zu leisten braucht: praesens obligatio est, in
diem autem dilata solutio (Paul. (r.46. D. de V. O. 45,1); erst im zweiten Stadium kann die Ausübung rechtlich erzwungen, die Schuld eingetrieben, eingeklagt werden: man sagt, die Obligatio sei dann fällig,
d. h. mahn- und klagbar oder exigibel und actio nata (s. g. dies obligationis veniens). Cedere diem significat: incipere deberi pecuniam;
.) s. oben Cursus § 593.
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v e n ire die m significat: eum diem venisse, quo pecunia peti possit (Ulp.
fr. 213. D. de V. S.).
,
§ 630] Die Hinausschiebung der .FäIfigkeit oder Ausübungsbefugniß kann entweder 1) durch Wesen der Obligation und Art der Leistung
von selbst ge ge ben seyn, z. B. bei der locatio conductio, wo die merces
als Aequivalent des Gebrauchs immer erst nach dessen Vollendung, bez.
terminweise und postnumerando, gefordert werden kann, wenn nicht
das Gegentheil verabredet ist, oder bei einer auf einen entfernten Ort
gestellten Leistung (z. B. fr. 137. § 2. D. de V. O. 45,1); oder 2) aus
der besonderen lex contractus folgen, indem die Contrahenten eine Zeitbestimmung (Betagung, Befristung), sei es anfänglich oder später (Gestundung),* beigefügt haben. Eine solche Zeitbestimmung ist von einer
Bedingung wohl zu unterscheiden **: ubi pur e quis stipulatus (uerit, et
cessit et venit dies; ubi in diem (= a die), cessit dies, sed nondum venit; ubi sub conditione, neque cessit neque venit dies, pendente adhuc
conditione (fr. 213. cit.).
Jede Befristung enthält eine Retardirung des natürlichen Verlaufs, daher wo oie Länge der Frist zweifelhaft ist, die kürzere Frist
- wo gar keine Frist gesetzt ist, sofortige Fälligkeit anzunehmen ist,
wie schon Sabinus und Pomponius (fr. 14. D. de R. J.) aufstellten und
Ulpian dann ausführt: Qui "l1alendis Januariis" stipulatur, si 1I0n addat, quibus J anuariis, facti quaestionem inducit, quid forte senserit; si
autem non appareat, dicendum est, quod Sabinus: primas llalendas Januarias spectandas. Plane si ipsa die f{alendarum quis stipulationem interponat} quid sequemur? et puto, actum videri de sequentibus K alendis.
Quotiens autem in obligationibus dies non ponitur, praesenti die pecunia
debetur, nisi si locus adJectus spatium temporis inducat, quo illo possit
pel·veniri. Verum dies adJectus efficit, ne praesenti die pecunia debeatur.
Ex quo apparet, diei adJectionem pro reo esse, non pro stipulatore (fr.
41. D. de V. O. 45, 1). Die Neueren sagen: Quod sine die aebetur,
statim debetur.
§ 631] H. Der Vollzug der gesch uldeten Leistung (naturalis praestatio eJus, quod debetur) bildet den normalen Ausgang der Obligatio,
denn in ihm erfüllt sich ihr Zweck: so wird der Vollzug Erfüllung genannt; in den Quellen heißt. er, mit Rücksicht auf die Wirkung für den
Schuldner, welcher damit entlastet, befreit wird, solutio (Lösung des
Schuldners, Erlöschung der ObIigatio ; Zahlung); liberationis verbum
eandem vim habet, quam solutionis (Paul. fr. 47. D. de V. S.); solutionis
verbo satisfactionem quoque omnem accipiendam placet; solvere dicimus
eum, .qui fecit, quod facere promisit (Ulp. fr.176. D. eod.).
Das Natürliche ist ~icht immer das Rechtliche, am wenigsten in
einem von Haus aus so idealistisch angelegten Recht, wie das der Römer;t der Satz, daß, was zwecklos geworden, ohne Weiteres als erlo4) s. unten Curaus § 634.

t) •. E x eurae

S. 350-366.

""") a. oben Cursus § 463 (S. 351).
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schen gelten solle, kann praktisch leicht .zu Unsich~rhe~ten ~ühr.en, also
raktisch erscheinen so einfach er klmgt; endhch 1st em emfacher
~:hlungsact ein karakterloser Ac~ ~~d.trägt in ~ich selb~t kei~ Merk1 welches der Signatur einer clvlhstIschen EXIstenz, WIe es eme Ob~;;tiO des Civilrechts ist, entspräche: daher, so gewiß das alte nexum
durch liberatio per aes et libram aufgehoben ward, paßt der allgenur. Satz daß Obligationen durch Erfüllung (so lutzo
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vielmehr muß dieser Satz für das Erzeugm emer spa eren releren
Rechtsbildung gehalten werden.
.
§ 63~1 Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde Jenes . alte Sys~em
von einem Gedanken beherrscht, welcher höchs.t einfach 1st un~ mcht
auf Zweckrücksicht, sondern auf juristischer LogIk beruht : Omnza, quae
jure cOlltrahuntur, contrar.zo Jure ]Jereunt (Gai. fr . 100. D. de R. .J.) nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo .coll~gatum
est: ideo verborum obligatio verbis tollitur, nudi consensus oblz,uatzo contrm'io consensu di~solvitur (Ulp. fr. 35. D. eod.) - prout quzdque contractum est, ita et solvi debet (Pomp. ad Q. Mucium: fr. 80. lJ. de solut.
4o, 3). In Gemäßheit dieses Gedankens, der ~Is D.ogma des contra~
rius actus* bezeichnet werden kann,ergaben SIch VIer Aufheb~ngsarten .
verborum und literarum proprietas, rei restitutio und contr~rzus consensus (s. mutuus dissensus). Nun war freilich mit dem contrarzus consensl.ls
bereits ein Ansatz zu dem naturalen Solutionsprincip gegeben, denn ~lD
Zahlungsact pflegt vom animus libt!randi begleitet. zu .seyn, und unmittelbar lag dieses Princip bei den Realcon~ractsobl~gatIOnen vor,. o Erfüllung eben der Conträract selbst - dIe der emfachen tradzt~o entsprechende einfache restitutio - war. Von da aus.mußte dann , Jemehr
das Jus gentiurn in das RömischeObligatione~rec~t em~rang und namentlich auch der populärste aller Contracte, die StIpulatIOn, unter den Gesichtspunkt des Jus gentium gerückt ward, der Naturalact der Er. f··II
in den Vordergrund treten und zum civilistischen Prototyp
u ung
. h r h' d
aller Solutionsarten werden. Diese Wendung geschah .SIC er IC m ~r
Weise, daß die solutio fortan als ipso Jure wirkender Tllgungsg:un~ f~r
Stipulationen anerkannt wurde; daß er auf die literarum oblzgatzo Je
Anwendung fand, steht zu bezweifeln . - Die novatio,** w.elche vorde~
die einzige formlose Tilgung einer Oblig~tio. ge~ec~tfertigt durch dIe
Form des neuen Contracts, gewesen, und dIe accepttlatlO,t welche wesentlich ein Formalact war, mußten sich nun ,gefallen lassen, von der von
dem neuen Gesichtspunkt aus generalisirenden Jurisprudenz nach dem
..
Vorbild der solutio behandelt zu werden.!
Im Gebiete der Delictsobligationen trat das Dogma vom Contraract in dem merkwürdigen und nur von diesem Punkte au.~ ganz verständlichen Satze auf, daß solche auch durch formlosen Suhnevertrag

v:

.. ) s. oben ~llrSUS § 196. und die dort auf S. 136 in der A.nm. eH. A.bhandlung (S. 521-4).
.. .. ) s. oben Cursus § 603 .
t) 8. unten Curaus § 635.
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~pactum~ pax: fr. 1. § 1; fr. 17. § 1; j'r. 27. § 3. D. de pact. 2, 14) ipso
Ju:,e gehl~t wer~en: den~ p~ctum ist pax.,-'U'nd Versöhnung ist das Contrare der Im Dehct verwIrklIchten En't zweiung. 2

ausge~i1deten System sind folgende Aufhebungsgr~nde ange~om.men: 1) dIe Aufhebung kann durch die eigne Thätig_
.. § 633J III. Im

kelt der ObhgatlOnssubJecte .. und zwar durch ein die Aufhebung bezw~.ckendes Rechtsgeschaft erfolgen: dahin gehören außer dem
Erfullungsacte (solutio) die verschiedenen förmlichen und formlosen
~ufhebu~gsverträge (acceptilatio, contrarius consensus, novatio, pactum
lzberator2um).
2) Die Aufhebung kann auch ohne Aufhebungsact geschehen

~nd .zwar a) durc~. T~d des Gläubigers oder Schuldners, wenn die Ob~
hgatlO streng personhcher Natur war, wie z. B. die societas' b) durch

c~pitis ~imi~utio * des Einen oder Anderen, auch durch minima, wenn

dH~ ObhgatlO dem strengen Civilrecht angehört; c) zufolge conj'usio **
bel Beerb~ng des Einen durch den Anderen: aditio hereditatis 1'101'1nunqua~ ~ure confundit obligationem, veluti si creditor debitoris , s. contra, adzerzt hereditaterr:: (l!ap. fr. 95. § 2. J). de solut. 46, 3); d) zufolge
unver~chuldete~ "?nmoghchwerdens der Leistung;*** als ein besondrer
Fall dle.ser Art Ist auch der s. g. concursus duarum causarum
lucratzv.arum anzusehen, d. h. der unentgeltlichet Erwerb einer
Sac~specles, auf welche der Erwerber einen anderen gleichfalls unentg.elthchen A~spruch hatte: Omnes debitores, qui speciem ex causa lucratzva debent, lzberantur, cum ea species ex causa lucrativa ad creditores
pervenisset (Jul. fr. ~7. J). de O. et A. 4,4, 7; Ausführung in fr. 19. eod.
und § 6. J. de legatzs 2, 20); e) zur Strafe, z. B. Verwirkung wegen
Selbsthülfe.tt
Nur theiI~eise. trifft mit obiger Classification die von Pomponius
aufgestellte Emthmlung der Solutionsgründe in naturale und civile zusamm~n: Ve"bor~m obl~gatio aut naturaliter resolvitur, aut civiliter; n a- .
tu r al z te r '. vel~tt. solutzone, aut cum 1'es in stipulatiwlem deducta sine
cu~a promzssorz~ zn rebus humanis esse desiit; ci vi l i te r, veluti acceptil~tzone, vel cum zn eandem personam jus stipulantis promittentisque devenzt (fr. 107. J). de solut. 46, 3).
Obligationen, die durch capitis diminutio minima betreffs ihres civilen Bestandthe~!s ~ntergingen, wurden durch prätorische Fiction zugunst:n der Gla~blger des ~iminutus aufrecht erhalten.ttt Umgekehrt
aber heß der Pr~tor. auch dIe Entkräftung civilrechtlich (ipso jure) fort?estehender O?hgatlOne.n z.u; eine solche Entkräftung steht, wofern sie
zn per1!duum gIlt, der wlrkhchen Aufhebung gleich und kann daher als
pratorlsche Aufhebung bezeichnet werden: indebitum solutum accz'pimus
*) s. oben Cursus § 368.
*h) 8. oben Cursus § 611.

tt) s. oben Cursus § 468.

*") VergI. dazu oben Cursus § 544. 572.
t) s. oben Cursus § 461. sub 3).
ttt) s. oben CUfllUS § 384 a. E.
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non solum, si omnino non debeatur, sed et si per aliquam exceptionem
pelpetuam peti non poterat (Ulp. fr. 26. § 3. lJ. de cond. ind. 12, 6; daZU fr. 55. D. de V. S. und fl'· 112 .. D. de .R.
Aus. diesem nich~ bloß
historisch, sondern auch dogmatIsch wIchtigen GesIchtspunkt gliedert
sich das System der Aufhebungsgründe in folgender Weise.
§ 63"J Hinsichtlich der Wirksamkeit sind civile und prätorische
Aufhebungsgründe zu unterscheiden. 1) Durch die civilen wird die
Obligatio selbst und nach ihrer Substanz (ipsum jus obligationis) getilgt;
demgemäß bedarf es im Formularproceß zu ihrer Berücksichtigung in
judicio keiner besonderen Ermächtigung durch den instruirenden Prätor' 2) die prätorischen treffen nicht die Obligatio selbst, sondern
nur' ihr Organ, die actio, die nun sumrnota ist: solche erseheinen als
selbständige jure honora1'io (tuitione Praetoris) dem Schuldner gewährte
Rechte, wodurch die Geltendmachung (Ausübung) der Obligatio vereitelt wird, wofern der Schuldner sich ihrer bedient, und der Prätor ihr
Anführen, die s. g. exceptio (sei es generell durch die clausula bonae fidei,
oder in Gestalt specieller Namhaftmachung) der Formel einverIeibt;* z. B.
die exceptio doli, metus, compensationis. -- Von den ersteren heißt es
daher, daß sie ipsojure, von den anderen aber, daß sie ope excep"tionis wirken.
.
Ihre Verschiedehheit zeigt sich im materiellen Recht darin, a) daß
der Eintritt eines civilen Grundes die Obligatio unwiederbringlich beseitigt, während eine prätorisch beseitigte Obligatio wieder auflebt,
wenn die ihr entgegenstehende exceptio beseitigt wird. Pactus ne peteret, postea cOl1venit, ut peteret: prius pactum per posterius elidetur, non
quidem ipso jure, sicut tollitur stipulatio per stipulationem, si hoc actum
est; quia in stipulationibus jus continetur, in pactis factum Ve1"Satur; ci
ideo replicatione exceptio elidetur. Si pactum conventurn tale fuit, quod
actionem quoque toUeret, velut injuriarum, non poterit postea paciscendo,
ut agere possit, agere; quia et prima actio (= obligatio) sublata est, et
posterius pactum ad actionem parandam illefficax est; non enim ex pacto
injuriarum actio nascitur, sed ex contumelia. Idem dicemus et in bonae
fidei contractibus, si pactum conventum totam obligationem sustulerit,
veluti emti; non enim ex novo pacto prior obligatio resuscitatur, sed proficiet pactum ad novum contractum (Paul. fr. 27. § 2. 3 . .D. de pact. 2,14);
b) daß ein civiler Tilgungsgrund immer peremtorisch, ein prätorischer aber
möglicherweise nur dilatorisch wirkt: so wenn Gestundung bis zu einem
Termin (pactum de non petendo temporale), oder Aufschub für Lebenszeit bewilligt wurge, denn hier findet die einstweilen unzulässige Geltendmachung später (bez. gegen den Erben) noch statt; si cum reo ad
certum tempus pactio facta sit, ultra neque reo, lleque fidejussori prodest;
si paciscatur, ne ase, sed ab hel"ede petatur, heredi exceptio non prode'l'it: Paul. fr. 27. §1; fr.17. §3. lJ.de pact.2, 14); c) daß ein civiler Grund
immer absol,ut d. h. für alle Obligationsinteressenten wirkt, die Wirkung

!.).

.) 8.

oben Cursu8 § 236. 241. 242.
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eines. prätorischen Grundes aber auf einen oder einige Interessenten
namentlich die Person des Gläubigers odet des Schuldners, beschränkt
seyn kann; hiernach werden namentlich pacta de non petendo (pacta
remissoria oder pacta im engern Sinn) in rem und in personam
unterschieden: letztere erstrecken ihre Wirksamkeit auf Erben Mit,schuldner (bez. Mitgläubiger), Bürgen, Gewalthaber der Vertrag:partei
nicht oder nur beschränktermaßen (fr. 7. § 8,. fr. 19. § 1,. fr. 20.21.
§ 1; fr. 22. 25. § 1. lJ. eod.),. auch kann ein pactum für die eine Partei
in rem !lnd für die andere in personam gestellt seyn (fr'. 57. § 1.
D. eod.).
,§ 635J IV. Die einzelnen Aufhebungsgründe. 1. Civile
Aufhebungsgründe sind abgesehen von der im classischen
Recht fast antiquirten liberatio per aes et libram (Gai. 3,173-5) und der
in den Quellen nicht direct beschriebenen acceptilatio per literas - folgende: solutio, acceptilatio, novatio, contrarius consensus bei Consensualobligationen, pactum bei Delictsobligationen, mors, capitis diminutio, confusio, Unmöglichkeit der Leistung, Verwirkung. Unter diesen verdient
die reelle Solution mit ihren zwei dogmatischen Copien eine besondere
Betrachtung.
a) Sol u ti 0 d. h. Leistung dessen, was den Inhalt der Obligatio
bildet: das Geleistete muß nicht bloß sachlich dem Inhalte der Obligatio entsprechen, sondern auch vom Leistenden auf diese bezogen
seyn. aal Das Geleistete muß sowohl quaiitativ als quantitativ dem
Obligationsinhalt entsprechen, folglich braucht der Gläubiger sich
weder ein Surrogat, noch Stückzahlung gefallen zu lassen und begeht
mit deren Zurückweisung keinen Verzug: aliud pro alio inrito creditori
solvi n01I potest (Palil. fr.2. § 1. lJ. de reb. credo 12, 1,. dazu fr. 98.
§ 6. lJ. de solut. 46, 3),. non licet particulatim exsolvere (Modest. fr. 41.
§ 1. lJ. de usur. 22,1; dazu fr.13. § 8. n. de act. emti 19, 1). bb) Ebensowenig braucht der Gläubiger verfrühte oder am ungehörigen Orte
angebotene Leistung anzunehmen: is, qui certo loco dare promittit, nullo
alio loco, quam in quo promisit, solvere invito stipulatore potest (UIp.j'r.
9. lJ. de eo, quod certo loco 13, 4). cc) Auch ein Dritter kann durch
Leistung des geschuldeten Gegenstandes an den Gläubiger den Schuldner liberiren, vorausgesetzt daß die Leistung vom Drjtten so gemeint
war: solvere pro ign01'ante et invito cuique licet, cum sit jure civili constitutum, licere etiam igl10rantis invitique meliorem conditionem (acere
(Gai. fr. 54. D. de solut. 46,3; dazu fr. 40. n. eod.); quod quis suo nomine solvit, non debitoris, debitorem non liberat (Dip. fr. 31. pr. lJ. de
her. pet. 5, 3).
Die mit Bewilligung des Gläubigers erfolgte Leistung eines Surrogates (datio in solutum, Hingabe an Zahlungsstatt) befreit den
Schuldner: placuit, rem pro pecunia solutam parere liberationem (Dlp.
fr. 26. § 4. lJ. de cond. ind. 12, 6); ob aber ipso jure oder bloß ope
exceptionis, war unter Sabinianern und Proculianern bestritten (Gai.
3,168).4
I
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§ 636] b) Form'-tle Solutionen. aa) acceptilatio, gewis~erlaßen eine ins Gegentheil gewendete Stipulation, in der Formel emer
~mpfangsfiction ': Acceptilatio est. vel.llt i~ag~n~ria ~olutio, quo~ e~im e~
vcrborum obligatione tibi debeam, zd sz velzs mzhz rernzttere·, potent SIC (ien,
utpatiaris, haec verba me dicere: Quod ego tibi promisi, habesne
acce~tltm? et tu respondeas: Habco! (~ai. 3, 1~9) - A~cel!:ilatio.so~
lutiom comparatur (Dlp. fr. 7. § 1. lJ. de lzb. leg ...A,3). SIe 1st gleIch
sam eine formale Verbalquittung und ohne Rücksicht auf reelle Zahlung wirksam: inter acceptilationcm et apocham hoc interest, quod acceptilatione omnimo{~o liber~tio contin~it, licet pecunia soluta non s.it, apoch~
non alias, quam sz pecuma solzeta szt (Ulp. fr. 19. D. de acceptzl. 4?,
auf andere als Verbalobligationen angewendet, wirkte sie bloß WIe em
pactum de non petendo (fr. 19. eit.).
bb) novatio ,* gleichfalls der solutio verglichen (Venul. fr. 31. § 1.
f). de novat. 46, 2) und gleich dieser anwendbar auf jegliche Art von
Obligationen: lllud non interest, qualis processit obligatio, utrum naturalis, an civilis, an lwnoraria, et utnlm verbis, an re, an consensu,. qualiscunquc igitur obligatio sit, ** quae praecessit, novari verbis potest, dumrnodo sequens obligatio aut civiliter teneat, md naturaliter (Ulp. j'r. 1. D.
de novat. 46, 2); "ist die neue Obligatio ungültig aus einem Grund,
der den ganzen Act trifft, so tritt gar keine Wirkung ein; so, wenn mit
einern Peregrinen stipulirt worden ist; ist die neue 0 bligatio bedingt,
so ist es die ganze Novation: Servius war andrer Meinung, die aber verworfen wurde" (Gai. 3, 17$J).5 Im Zweifelsfall wird nicht Novation,
also nicht Tilgung der bestehenden Obligatio angenommen: omnes res
transire in · novationem possunt, dwnmodo sciamus, novationem ita demum fieri, si hoc aga tu 1', ut novetur obligatio; ceterum si non hoc agatur, duae erul1t obligationes (Up. (r. 2. lJ. de nov. 46, 2).
§ 63'1] 2. Prätorische Aufhebungsgründe sind a} das einfache pactum de non petendo und gewisse andere gleichfalls auf Beseitigung der Obligatio hinauskommende Verabredungen. Sie alle wirken
nur ope exceptionis, die obligatio bleibt ipso jure bestehen, allein die Geltung wird ihr entzogen und der Gläubiger nicht mehr als Gläubiger
angesehen, die obligatio ist daher fortan inanis oder quasi nulla, und
kann weder novirt, noch cedirt., noch auch zur Compensation benutzt
werden (fr. 14. lJ. de compens. 16, 2).
Ein pactum de non petendo enthaltend können als qualificirte pacta
bezeichnet werden aa) die transactiot (die zur Beseitigung einer streitigen Obligatio dient),6 wofern sie nicht in Acceptilationsform geschah;
bb) das compromissum und das jusjurandum delatum, denn aus
dem compromissarischen arbitrium tt erwirbt die Partei ganz ebenso

41'

») s. oben Cur;3Us § 603.
.
...
U) Ueber eine ganz besondere Anwendung der NovatIOn, na.mhch zum Zwecke einer Acceptilation (s. g. stipnlatio Aquiliana) s. unten CursllS § 658 .
t) s. oben Cursus § 466 lIub a).
tt) 8. uuten Cursus Kap. 39 (q~S ~I. Tl1eiJ$).
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eine exceptio, wie aus der nach Analogie des judicatum zu beurtheile _
de? exactiojuri~jurandi;* cc) das cons.-tttutum debiti, ** sofern d~
bel bezweckt wIrd, das ursprüngliche Verhältniß zu beseitigen.7
§ 6~8] b) comp.en.satio. Ni~ht die Logik, aber die Billigkeit und
selbst dIe durchschmttlIche IntentIOn der Parteien führt dazu daß
~e.?n ~er S.chuldner eine Gegenforderung hat, d. h. Gläubiger 'seine~
b·laubIgers 1St, womöglich eine Ausgleichung ohne beiderseitige Zahl~ng ges~~ehe: s. ?'. ~ u fr e c h nun g, Wettschlagung oder CompensatIOn, debztz. et. credztz znter se con.tributio (Modest. fr. 1. .D. de compensat.
16, 2), quza znterest nos.tra, ,P0tzus non solve1'e, quam solutum repetere
(l!0mp. f~. 3. eod.). Es ~.st em allgemeiner Verkehrsgewinn , wenn auf
dIese Welse Zahlungen uberflüssig werden, allein der Römische R ht.
h
. h .
ec s
smn at SIC mcht rasch dazu entschlossen, eine solche Hemmun d
lb
t"
d'
d"
k
.
h
er
se s an Igen un ruc SIe tslosen Geltendmachung jedes einzelneng Anspruchs zuzulassen.
. .N achdem ~än?st sch.?n .vertragsrnäßige Aufrechnungen durch gegenseitIge AcceptIlatIOnen ubhch waren (Plaut. Mostellaria I 3 140· C t
d e. re rus.
t 144. 145) ,empla
J' hl
" Zulassun
, ·a
sich zuerst eine zwangsweise
~el solchen Re.chtsgeschäften, ·aus denen eine gegenseitige Obliga~
~IO entspr~ng, mdem es hier der bona fides entsprechend und Sache des
Judex schIen, Gegenforderungen ex eadem causa unter Umsta"nd .
"k' h .
en zu
b eruc
s~c tlgen; ~a?rscheinlich war es Q. Mucius Scaevola - qui bonae fidez nomen eXlstzmabat man are latissirne (Gic. de offic. 3 17t) _
welcher den ersten Impuls zur Entwicklung des Compensatio~sinstitut~
gab; Labeo, welcher das Wort com'[Jensatio bereits technisch anwend.ete (fr. 13. D ..e~d.), erka~nte die Aufrechnung auch bei unwesentII.ch gegense~tJgen OblIgationen an (fr. 10. § 9. IJ. mandati 17,1).8
~Ieser Fortschntt lag nahe genug) da das Verkehrsbedürfniß. selbst
uber das Gebiet der negotia bonae fidei hinaus dazu dräncrte daß d
P "t
.
h
\5,
er
ra or d~~C .~u.fstellu~g einer actio CWll compensatione die Wechsler
(argentarzz) nothlgte, dIe Gegenforderungen ihrer Geschäftsfreunde im~er und ?hne Weitere~ (d. h .. d~rch Aufnahme der Abzugssumme in
dIe Inten~IO) compensatIOnswelse m Abzug zu bringen (Gai. 4, 64. 68),
und daß 1m Concurs der bonorum emtor CUrrt deductione klagen ,tt d. h.
unter Aufnahme der Gegenforderungen der Concursschuldner in de
Con.demnationspassu.s si~h deren vollen Abzug gefallen lassen mußt:
(Ga!. ~, 6~. 66). Bel Gams (4, 61. 63.) erscheint dann die CompensatIOnsruckslCht im Gebiete der bona lides als unbedingt zur richterlichen
Machtvollkommenheit gehörig.
. Außerdem er.weiterte sich das Anwendungsgebiet der CompensatI~n .d~rch ErweIterung der exceptio doli mali (mittels des Zusatzes:
[~z ..nzhzl dol~ malo factum sit] neque fiat), was wohl durch die Autontat Labeo s geschah (fr. 2. § 1. 3. 6; fr. 7. .D. de doli exc. 44, 4): nun

°

*) s. oben Cursu8 § 252.

t)

I.

oben Cursus § 196. 236.
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konnten kraft dieser exceptio doli generalis auch strenge Klagen unter
bona fides gestellt und compensabel werden. Javolen und Julian erkannten dies an (fr. 15. fr.10. § 3. D. de compens. 16, 2; (r. 60 . .D. de
legat. 1.), und es ward üblich, daß der Judcx selbst ohne Weiteres im
Urtheil die beantragte Compensation für vollzogen erklärend einfach
auf die geminderte Klagsumme erkannte. Ein rescriptum div'i jlfarci,
das insgemein als erste Einführung der Compensation bei negotia stricti
juris verstanden wird (§ 30. J. de act. 4,6), scheint die Praxis nur befestigt zu haben 9: das Erforderniß der eadem causa war damit gefallen,
und man verstand sich zuletzt selbst dazu, gegen Pönalklagen Compensation zuzulassen (DIp. [1'.10. § 2. D. de cump. 16, 2). Ein Antrag der
Partei (exceptio doli gerw1'alis) blieb immer erforderlich, aber ihn zu berücksichtigen, war nicht mehr in das freie Ermessen des Richters gestellt, sondern . allgemeines und festes Recht der Parteien (merum jus
campensationis: Pap. fr. :i6. D. de adrriin. tutor. 26, 7) geworden, d. h .
juris necessitas im Gegensatz der judicis potestas (fr. 40 . .D. de judic.
5,1), und da dies nun auch für judicia stricti juris galt, sprach man
von compensatio, quae ipsojure fit 1o : placuit inter omnes, id, quod invicem debetur, ipso jure compensm'i (Paul. fr. 21. IJ. eod.).
Die Compensation, wo sie überhaupt zulässig ist, kann ein Surrogat der Zahlung genannt werden: Si constat, pecuniam invicem deberi,
ipso jure compensatiol1em pro soluto haberi oportet ex eo tempore, ex
qua ab utraque parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates, ('jusque soZius, qllod amplius apud alterum est, usurae debentur (Alex. Sev.
l.4. C. de compens. 4, 31; dazu Paul. fr. 19 . .D. de libero causa 40, 12).
Compensabel aber sind nur solche gegenseitige Forderungen, die fäll i g
(exigibel: Gai. 4, 67) und gl eichartig (Gai. 4,66) sind; "nur wenn man
mit dem Objecte der Gegenforderung die Forderung zahlen könnte,
tritt die Billigkeit der Compensation ein; zudem läßt !:;ich die Abrechnung, durch welche sich die Compensation vollzieht, nur zwischen
gleichartigen Größen herstellen." 11 - Neben dieser ein Recht des verklagten Schuldners bildenden Compensabilität (s. g. comp. necessaria)
kann natürlich auch auf Grund freier Vereinbarung mannichfach compensirt werden (s. g. comp. voluntaria).
Literatur : 1) Kuntze d. Obligation u . Sing.-Succ. des R. R. (Leipz. 1856)
8.176-189. - 2) v. V öldernd orff-W aradein z, Lehre v. Erlaß (Münch. 1850).
Rudorff in Puchta's CUl's. d. Inst. IH. §280. Anm. gg). V. Scheurl :Beitr. z. :Beal'b. d. R. R. 11. (Erlgn.1854) S.19. - 3) Fr. Mommsen Beitr. z. Obligationenrecht 1. (1853) 8.255. - 4) Römer d. Leistung an Zahlungsstatt nach d. Röm. u.
gcm. R. (Tüb.1866) S.63-66. - 5) Puchta Curs.lll. §280 sub 3. a. - 6) Vergl. .
Müller Institut. § 153. Anm. 10. - 7) Ueber jusJu1'andum, compromissum, constitutUnt und deren formale SolutionskTaft s. KUD tze d. Obligo etc. S.196-217 . Dazu
Fuchs i. Arch. f. civ. Prax. XLII. (1859) S.177ff. 8) Dernburg Geschichte
und Theorie der Compensation nach Römischem und neuerem Recht 2. Aufi. (Heid.
1868) S. 9.85 . 88, - 9) Ders. S. 172-190. - 10) Ders. S. 311.323. - 11) Ders.
S.483-496. -

U) s. unten Cursus Kap. 39 (des 11. Theils).

tt>, s. oben Cursui § :l65.
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XXXllr.

Kapi~el~

VI. Schutz der; Obligationen.
§ 639] 1. Allgemeine Unterscheid ungen. Die Obligationen,
welche aus einem civilrechtlichen Grunde hervorgegangen sind, werden durch eine civilrechtliche Klage, die durch das prätorische und
ädiliciscbe Edict begründeten durch eine actio honoraria geschützt;* in
der Gewährung der actio aber ist die Befugniß exceptionsweiser Geltendmachung zugleich mitenthalten.** Zu den Civilklagen im weiteren
Sinn wurden nicht bloß die alten Klagen des strietum jus, sondern auch
die auf späterem Gewohnheitsrecht der: republikanischen Zeit beruhenden namentlich also zum Schutze der Consensual- und Realcontracte
geg~benen,*** sodann manche aus der Kaiserzeit stammende Klagen gerechnet: letztere waren theils durch die Jurisprudenz ausgebildete,
nämlich die s.g. aetiones praescriptis ve1'bis) t tbeils im Constitu~
tionenrecht (jure extraordinario) begründete, die im engern Sinn s. g.
perseeutiones.tt Omnium obligatiorlum summa divisio in duo genera
dedueitul': namque aut civiles sant aut p1'aetoriae; ei vi 1e s sunt, quae aut'
legibus consti tutae, aut cer te jure eivili comprobatae sunt; pr a e tor i a e
sunt, quas Praetor ex sua jurisdietione constituit, quae etiam honorm'iae
vocantur (§ 1. J. de obligo 3, 13) Creditores accipiendos esse eonstat
eos, quibus debetur ex quaeunque actione vel perseeutione vel j U1' e ci·'
vili sine ulla exeeptionis perpetuae 1'emotione, vel honorario, vel extraordin ari o (Ulp. fr. 10. IJ. de V. S.).
Die Klage erhielt ihre technische' Benennung regelmäßig von der
durch sie geschützten Obligatio, z. B. die Klage aus der Stipulation:
condictio ex stipulatu, aus dem Kaufgeschäft für Käufer und Verkäufer:
actio emti, actio venditi. Die Klagen, welche auf Grund eines Innominatcontractes gegeben wurden, trugen qen allgemeinen Namen aetiones
praeseriptis verbis) obschon für einzelne Fälle derselben sich gleichfalls
eigene Namen darboten, Z. B. actio permutati. Die Klagen aus einer
unwesentlich gegenseitigen Obligation wurden als aetiones direetae
(ex mandato ete.) bezeichnet, sofern sie der ursprtinglichen und eigentlichen Intention des Geschäfts entsprechen, während die Klagen wegen
zufälliger G~genverbindlichkeit aetiones eontrarz'ae (ex mandato ete.)
genannt wurden, denn sie liegen nicht im Zwecke des Geschäfts, sondern erheben sich nur bei Gelegenheit desselben und erklären sich
nicht aus sich selbst, sondern aus der Natur des in der aetio directa formulirbaren gegenüberstehenden Hauptanspruchs,
B. die Klage auf
Ersatz der Kosten, welche bei Ausrichtung eines Mandats verlegt worden sind.
§ 6<1:0] Auch der Unterschied der strengen und freien Klagen

z.

') 8.

tJ

11.

oben Cursus § 233. 471. U)
oben Curau, § 232 u. 627,

S.

oben Curaus § 479. ~**) s. oben Cursus § 196 u. 624.
tt) s. oben Cursus § 339. 351.
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gehört dem Obligationengebiet an; er hat sich im Zusammenhang mit
dem Formularproceß entwickelt, erstreckt aber seine Bedeutung in das
materielle Recht ,* und man überträgt demgemäß die Eintheilung von
den Klagen auch auf die Rechtsgeschäfte (negotia, eontractus). Strenge
Klagen (aetio71es,judicia strictijuris) sind die im alten Civilrecht begründeten persönlichen Klagen, welche aus einseitiger Obligatio entspringend auf ein eertmn gehen, z. B. die condictio eerti ex stipulatu;
freie Klagen waren sowohl die dem späteren Civilrecht entsprossenen,
die mit einer besonderen Clausel in der Formula ausgestattet wurden
(actiones s. judicia bon a e fi d ei im eigentlichen Sinn), als auch die prätorischen Klagen mit ineerta (ormula, z. B. die actio emti venditi - actio
de peeullia constituta, de peculio.
Neben den im jus eiviLe und lwnorarium begründeten Obligationen
werden 'auch solche, die auf jus l1aturale beruhen, genannt und hiernach eine Dreigliederung aufgestellt: res hypotheeae dari possunt vel
pro civili obligatione, vel honoraria, vel tantum naturali (Llfareian
j'r. 5. D. de pignor. 20, 1). Die letzteren können nur außergerichtlich,
vertheidigungsweise und indirect im Gericht ausgeübt werden, weil sie
des Rüstzeugs eines eignen aggressiven Rechtsmittels, d. h. der Klage
im engern Sinn, entbehren. Da diese Naturalobligationen erst in verhältnißmäßig später Zeit zur Anerkennung gelangten und immer den
Karakter unvollkommener Obligationen trugen, sonst aber gerade in
der Klage die Eigenthümlichkeit der Obligatio recht deutlich hervortritt und sich zu erschöpfen scheint: so hatte man sich gewöhnt, actio
und obligatio ohne Weiteres als gleichbedeutende Ausdrücke zu gebrauchen,** Z. B. in fr. 7. § 4. 5. IJ. de paet. 2,14 (nuda pactio obligationem non padt, sed parit exeeptionem ... ne ex paeto actio naseatur,'
Ulpian) , bei den Klagen prätorischen Ursprungs blieb bis in die Zeit
der classischen Jurisprudenz aetio die übliche Bezeichnung für das
ganze Schuldverhältniß, z. B. aetio de reeepto, de peeulio, institoria, utilis,
und Paulus verbindet die Worte: mandati aetione obligari (fr. 22. IJ. ad
Set. Vell. 16,1).
§ 6<1:1.] H. Obligationes nat'lt1'ales sind Obligationen, die einer
im Hintergrunde des jus civile und Izonorarium verborgenen und erst in
der Kaiserzeit gleichsam neu entdeckten Rechtswelt angehören ;*** sie
sind unvollkommene Obligationen, und noch Julian deutet auf ihre Einreihung unter die Obligationen, als auf eine abusive hin: lieel minus
proprie "debere" dieantw' naturales debitores, per abusionem in te lligi
possunt debitores ((1'.16. § 4. IJ. de fidej. 46,1; dazu Ulp. fr. 41. D. de o
pecul. 15) 1). Dennoch scheinen sie, einmal anerkannt, eine bedeutende
Rolle im Leben und in der Theorie der Römer gespielt zu haben und
begegnen uns in den Quellen häufig genug.
Bei der hohen Wichtigkeit des Dogma's der Naturalobligation und
seiner offenbar erst ip der Kaiserzeit anhebenden Entwicklung steht zu
,_

§ 236.
oben Cursus § " 3.

*) 8. oben CU1'SUS
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"*) S. oben
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vermuthen, daß es in den Kampf der Schulen, welcher eben diese Zeit
ausfüllt, verwickelt war; vielleicht ist Wi1,S' eine Spur davon in Folgendem bewahrt. Sabinus scheint unt'er naturales obligationes nur klagbare Forderungen, nämlich solche, die re contractae waren, verstanden
zu haben (fr.l0. D. de O. et A. 44, i), denn Paulus hebt hier, wie es
scheint, im Gegensatz zu jenem, hervor, daß noch in einern anderen
Sinn von N aturalo bligationen zu reden sei; Labeo aber hat vielleicht
zuerst auf diese Erscheinung aufmerksam gemacht, denn Javolen ((r.
40. § 3. J). de eond'it. 35, 1), welcher im Gegensatz zu Servius Sulpicius
Naturalobligationen zwischen Herrn und Sklaven annimmt, spricht
dies in seinem Labeo - Commentar aus.* Rückhaltslos scheinen zU\l'st
Javolen und Julian das Dogma ausgesprochen und so die Praxis (eo
jure uf'imur: (r. 40. cit.) befestigt zu haben; doch war noch Julian, wie
wir sahen, vorsichtig mit der Anwendung des vollen Obligationsbegriffs,
und wie es scheint, hat jenes Dogma erst durch Ulpian seine letzte
Vollendung erfahren, indem dieser 1 die Compensabilität der N aturalobligation aussprach ((r. 6. D. de compens. 16,2).**
§ 6"~1 Die Fälle der Naturalobligation sind folgende: 1) Klagbare
Obligationen verkümmern zu Naturalobligationen a) durch deductio in
judicium, denn die Litiscontestation consumirt den civilen Bestandder
Obligation, indem sie nur eine naruralis obligatio übrig läßt*** (fr. 8.
§ 3. D. de fide}. 46, 1; (r. 50. § 2. D. de pecul. 15,1; fr.8. D. de compens. 16,2); b) durch Verwirkung des Klagrechts zur Strafe: si poenae
causa ejus, cui debetur, debitor liberatus est, natur'alis obligatio manet
(Pomp. fr.19. pr. J). de cond. inel.12, 6); so bei dem Forderungsverlust ex
dem'eto divi jJ1 al'ei; t c) durch minima capitis diminutio (an'ogatio, ad optio,
emancipatio): hi qui capite minuuntur, ex his eausis, quae capitis diminutionem praecesserunt, manent obligati natw"aliter (Ulp. (r. 2. § 2. D. 4.e
cap. min. 4, 5); übrigens stellt der Prätor die verlornen Klagen zu Gunsten Dritter, denen die Forderung zusteht, wieder her;tt d) durch co~
(usiottt von Forderung und Schuld, falls ein Pfand bestellt war, indern
hier remanet propter pignus naturalis obligatio (Paul. (r. 59. pr. J). ael
Set. Trel!. 36, 1), was wichtig ist für den Fall nachherigen Wiederauflebens der Forderung; ohne Pfand würde die Obligatio völlig erlöschen;
e) dadurch, daß der Gläubiger oder Schuldner Sklave wird, denn ein
Sklave kann nur naturaliter verpflichtet seyn; f) dadurch, daß Jemand den Gläubiger 2 seines filius(amilias beerbt (s. unten sub 2. c.).*
§ 64:3] 2) Obligationen entstehen als Naturalobligationen: a) aus
Contracten zwischen Sklaven und Fremden; Delict des Sklaven begründet aetio noxalis gegen den Herrn, bez. nach der Freilassung selbständigen Anspruch gegen den Freigewordenen: Servi ex delictis quidem
*) s. Excurse S. 315.
**) s. oben Cursus § 334. u. Excurse S. 315. 316.
*.*) s. oben Cursus § 349. u. Excurse S. 320-328,
t.l s. oben Cursus § 468.

tt) s. oben Cursus § 3H4.
ttt) s. obell Cursus §. 6~3:
*) Ueber die Frage, ob die Klagverjährung eine NaturalobllgatlOn übrig lasse l sind die
Pandektenvorträge zu vergleichen.
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obligantur, et si manumittantur, obligati manent; ex contraetibus autem
civiliter quidem non obligantur, sed uaturaliter et obligardur et obligant;
de11ique si servo, qui mihi mutuam peeuniam dede1"at, manumisso solvam,
libeTor (Dlp. fr. 14. D. de O. et A. 44, 7; (r.1. § 18. D. depositi 16, 3;
(r. 13. pr. D. de cond. ind.12, 6); b) aus Contracten zwischen Herrn
und Sklaven: Ut debitor vel SerVltS domino vel dominus servo intelligatur,
cx eausa eivili eomputandum est, ideoque si dominus in rationes suas 1'e(e1-at,
se debere servo suo", curn omnino neque mutuum aeeeperit, neque ulla
~ausa praecesserat debendi, nuda ratio non (aeit eum debitorern (Pomp. fr.
49. § 2. D. de peeul. 15, 1; Ir. 7. § 6. eod.); aus einem Delict des Sklaven
gegen den Herrn entspringt diesem keine Obligatio (fr. 17. pr . .D. de furt.
47,2; ungenau 3 § 6. J. de noxal. aet. 4,8), doch mindert sich das etwaige
Peculium ipso jure durch den Schädenbetrag ((r. 9. § 6. J). de pecul.
15, 1); c) aus Contracten des Gewalt.habers mit seinem fitius(amilias;
zwar mit einern Dritten kann ein fitius(amilias voll wirksam contrahiren
(fr. 39. D. de O. et A. 44, 7), allein im andern Fall verhindert die pafria potestas jedes agere: lis nulla nobis esse potest eum eo, quern in potestate habemus , nisi ex eastrensi peculio (Gai. tr. 4. D. de judic. 5, 1;
(1'.16. D. de (urt. 47, 2), daher ist die obligatio bloß naturalis, eine
solche aber entsteht trotz fr. 15. § 1. D. de eastr. pee . •49,15 und fr. 2.
pr. D. de contr. emt. 18,1 (wo nur die actio, nicht die obligatio verneint
werden soll);4 d) dasselbe gilt von Contracten zwischen zwei derselben patria potestas Unterworfenen (A(dc. (r. 38. pr. D. de cond. ind.
12, 6: die berüchtigte lex Frater a (ratre 5 ); e) durch mutilum contra
Sctum M acedonianum ,* welches zwar eine exceptio perpetua gewährt,
aber eine Naturalobligation übrig läßt, nach dem Grundsatze des Pomponius (s. oben sub 1. b.).
Das paetum nudum, sofern es überhaupt nicht Quelle von Obligationen ist, erzeugt auch keine Naturalobligationen. Dagegen kann aus
einem ohne Vollwort abgeschlossenen Contracte des Pupillen eine N aturalobligation entstehen, sowie auch im Fall ungerechter Freisprechung
eines Schuldners dessen Verbindlichkeit naturaliter bleibt: indeß zeigen
diese zwei Fälle so erhebliche Abweichungen von dem ausgebildeten
Dogma der Naturalobligation, daß sie abgesondert zu stellen sind und
beschränkte Naturalobligationen genannt werden können.**
§ 64:"] Die Naturalobligationen sind in der That Obligationen, insofern sie innerhalb gewisser Grenzen durchsetzbare Ansprüche sind
und Wirkungen äußern können. Die regelmäßigen Wirkungen sind folgende: 1) die Obligatio ist zahlbar, d. h. eine mit Hinblick auf sie vom '
Schuldner geleistete Zahlung gilt als Schulderfüllung und ist daher
nicht der soluti repetitio ausgesetzt: quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit, solverit, repetitio est, quia nec natura debet
(Nerat. fr. 41. D. de cond. ind.12, 6; dazu fr. 19. pr. D. eod.; f1'.16.
§ 4. D. de fidej. 46,1). ,
*) s. 'unten Cursus

§ 673 .

h ) Vergt. die Excurse zu diesem ItapiteL
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2) Die Oblig~tio ist der Unterstützupg von Außen her empfänglich
und kann so gewIssermaßen indirect klagbar gemacht werden, namentlich durch Bürgschaft, PfandbesteIlung, Novation und constitutllm debiti:
de~itum vel ~wtZtra sufficit (Vlp, Ir. 1. § 7. D. de const. pec, 13, 5) - ca:
quzbus causzs noturalis obligatio consz'stit, pignus perseverare constitit
(Vip. f1'· 14. § 1. D. de pignor. 20,1) - illud non z'nterest, qualis processit obligatio, ·u trum naturalis, an civilis, an 11Onoraria (Utp. fr. 1. § 1.
D. de novat. 46, 2) ,
3) Unter Umständen kann der Gläubiger gar in die Lage kommen,
die Obligatio selbständig und zwangsweise durchzusetzen, nämlich im
Wege der Compensation; die Compensabilität ist eine unmittelbare
Rec~tswir~ung der Naturalobligation, in welcher deren Kraft gipfelt; es
schemt bemahe contra aequitatem, daß der stärkere Gläubiger sich die
Aufrechnung der schwächeren Gegenforderung gefallen lassen muß:
indeß als .man sich gewöhnte, nicht sowohl in der Anerkennung einer
solchen. unvollko~menen Obligatio, sondern in dem Versagen der vollen
Kraft dIe Anomalie zu finden, ergab sich die Compensabilität als etwas
Selbstverständliches: Etiam quod natura debetllr, venit in eompensatipnem (Up. f1·. 6. lJ. de compens. 16, 2); demgemäß erfüllt ein Sklave,
der an des Herrn Erben eine Summe zahlen soll, um frei zu werden
diese Bedingung durch seine Bereiterklärung , mit seiner (naturalen)
Gegenforderung an den heres zu compensiren (Paul. (1'.20. § 2. D. cle
statu lib. 40, 7).

Als cessibel scheint dagegen eine Naturalobligation nicht gegolten
zu haben. 6

§ 04t'iJ · Abgesehen davon, daß die loeatio eonductio von Paulus
(fr. 1. p1'. D. loc, cond. 19, 2; dazu f1'. 84. § 1. D. de R. J.) einmal als
n.aturalis bez~ichne~ w~rd, . um ihren Zusammenhang mit dem Jus gent/um auszudrucken, smd von den Naturalobligationen im technischen
Sinn der classischen Jurisprudenz folgende Fälle zu unterscheiden:
1) die obligationes naütl"ales im älteren oder materiellen Sinn ,* d. b. die
auf einem Realact (natu1'alis acquisitio rei: fr. 53. lJ. de acq. dom. 41, 1)
beruhenden klagbaren Obligationen im Sinn des f r . 126 . § 2 . lJ. de V.
O. ~ 45,.1): quoties p ecuniam mutuam dantes eandem stipulamur, non duae
oblzgatzones nascuntur, sed un a verborum; plane si praecedat numeratio
sequatur stipulatio, non est dicendum, recessum a naturali obliga~
tione (Paul.) . Die Naturalobligationen im technischen und in diesem
materiellen Sinn finden sich in fr. 10. lJ. de O. et A. (44, 7) und fr. 16.
§ 4. lJ. de fide.;'. (46,1) neben einander gestellt.
. 2) Gewisse Fälle, wo propter naturalem aequitatem oder pietatem
dIe soluti 1'etentio gestattet wird, ohne daß im Uebrigen die Merkmale
und Consequenzen einer eigentlichen Naturalobligation anerkannt wäre~, z .. B. m~lier si z'n ea opinione sit, ut 'credat, se pro dote obligatam,
quzdquzd dotzs nomine dederit, non repetit; sublata enim falsa opinione

Schuldrecht. Schutz der Obligationen. Naturalobligationen.

507

relinquitur pie ta ti s ca usa, ex qua s~lutum 1'epeti non potest (J~l.
32. § 2. D. de cond. ind. 12, 6); "die pietas ist (hier) keine causa fur dIe
,"stirunO'
der dos , wohl " aber eine causa für
die Ausschließung der
Pla
Cl
"8
repetitio des vollkommen wdebzte Gezahlt:n. . .
.
Eine von den Naturalobligationen ganzbch ver~chI~dene Rechtsfigur liegt vor, wenn eine ip,so ju~e begrülidete 0 bhgatlO ~tw~ durch
exceptio perpetua entkräftet ISt;* ell1e solc~e l~raftlose Obh?,atlO steht
einer nulla gleich und wird daher als inams, mefficax.: quasz ~ulla bezeichnet (Pomp. (r. 25. J). de V. O. 45, 1); sie kann , w~hrend eIne bloß
klaglose Obligatio compensabel ist, in der ~egellllc~t ~ur Compe~
sation benutzt werden: quaecunqutJ per exceptzonem perzmz possunt, zn
compensationem non veniunt (Javol. fr. 14. D. d~ co~pens. 16, 2) .. ~lle.r
din s kann eine ope exceptionis entkräftete ObhgatlO als naturahs ubng
blefben, allein regelmäßig ist dies nicht der Fall. 9
•
•
§ 64:61 IH. Für Nebenverträge (pac.ta adJe~ta) gelten 1m
classischen Recht keine besonderen Regeln; SIe zogen Ihre Kraft a?s
dem Hauptvertrag und erfreuten sich nur als integri~en~e Bestan~th~Jle
derselben überhaupt des Schutzes, wofern si~ nicht. In eIn~ selbstandlge
Stipulation eingekleidet waren. :Virksame EI.nverleibung In. den ~aupt~
contract war aber nur bei negotza bonae fidez, also namenthch bel ?on
sensual- und Realcontracten, dann auch bei stipulationes bonae fi~ez angenomrpen; sie modificirt den I?halt des Contra~t~ill.e~.s .und beeInfl~ß~
das Klagrecht : pacta conventa znsunt bo.nae fide'l J~dICZlS e~ pacta zn
sunt, quae legem contraetui dant; pactzo f~rma~ z1!sam .ac~zonem (Up.
fr. 7. § 5. D. de pact. 2, 14) -:- ?mnia, ~uae znserz stlpulatz~mbus possunt,
eadem possunt etiam numeratlOnz pecunzae (Ulp.(r.!. D.,de 1 eb. cred, 12,1)~
Als Einverleibung gilt nur die unmittelbar beIm Abschluß des Co~
tracts hinzugefüO'te Verabredung des modificirenden Punktes: hoc sze
accipiendum est, Out, siquidem ex co nt.i n en ti pacta. su~seeltta sunt, ex
intervallo non inerunt; legem contractuz dant, quae zn zng'l'essu contrac tus facta sunt (fr. 7. § 5. c i t . ) . .
.
Nachträgliche Verabredungen können keme kla~baren Momente hmzufüO'en sondern höchstens klagbeschränkende vVIrkungen zu Gunsten
des Sch~ldners äußern, entsprechend dem Princip des jJClctum d~ n~n
petendo. Responsum a P apiniallo, si p ost e1Jttionem ex int:l'vallo alzquzd
extra naturam contractus cOllveniat, ob hanc causam agz ex emto no.n
posse, propter emulem 1'egulam, n e e x paeto actio nasea,tu/': quod zn
omnibus bonae fidei judiciis erit dicendum. Sed ex Farte Tel locwn Izabebit pactum) quia solent et ea pacta, quae postea znterponuntur, parere
·
(.f',
7 §5 . cit)
excep t tOnern
Ir..
. . Für Consensualcontracte aber nahm schon
h
P
. an daß auch nachträgliche Aenderungen des Klagrec ts
i .
von.
keiner
zu°lz:?P?mus.
asslg selen, 'so lange noch l'es integra , d,
. Seite erfüllt
b
ist; und Ulpian billigt das: etiam ex parte agentzs. pactlO locum ha et.'
Ytt et ad actionem profieiat, nondum re secuta, nam sz potest tota res tollz,

fr.'.

J

'') s. oben Cursus § 641 .
..) s. oben Cursus § 241. 470. 637.
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cur non et re(ormari, ut qu,odammodo quasi renovatus contractus videatur? qU(Jd non insubtiliter dici potest (fr. 7. __§ 6. D. eod,).
Beim Kauf wurde der Verkäufer ars der Abfasser der lex venditionis
gedacht; der Nebenverträge, die dabei vorkamen, werden mann~ch
fache genannt, z. B. venditor in lege ita dixerat, ut emtor in die bus ü'iginta proximis fundum meth"etur et de modo 1'enuncicwet (Paul. f1'. 40.
f). de contr. emt. 18,1); in lege fundi aquam acceSSU1'am dixit (fr. 40.
§ 1. D. eod.); sub hoc pacto vendidit ancillam, ne pt'ostituatur, et si contra factum esset, uti liceret ei abduce1'e (Paul. fr. 56. D. eod.); cum fundum vende1'es, in lege dixisti, quod mercedis ?lOmine a conducto1'e exe. gisses, id emtori accessurum esse (Procul, f1'. 68. D. eod.).lO

Literatur: 1) v. Scheurl Beitl'. z. Bearb. d. R. R. I. S.171. Schwanert
d. Naturaloblig'ationen d. R. R. (Gött. 1861) S. 218. - Ueber das Institut d. Natur~l~blig. ü~erhaupt: Francke Civilist. AbhandIgn. (Gött.1826) S. 66ff. Büchel
Clvür. Erorter. 1. Abthlg. 2. u. H. Abthlg. 1. v. d. Pfordten Civilist. AbhdIo-n.
(Erlgn.1840) S. 113-215. Holtius AbhdIgn. eivilist. Inhalts, übers. v. Sutro
(Utrecht 1852) Abh. 1. v. Savigny übl.-R. I. S.22ff. Brinz Krit Blätter No 2
(Münch.1852) S. 12 ff. - 2) S eh wanert S. 411. - 3) Ders. S.253. - 4) D~rs:
S.309. - 5) Ders. S. 319-328. - 6) Ders. S. 178. - 7) Ders. S. 75-8 2. _
8) Ders. S. 120. - 9) Ders. S: 219. - 10) Ueber die leges locationis bei Cato de re
rustica.s. Bekker in d. Zeitsehr. f. Rechtsgeseh. IH. (1864) S. 418ff. Ueber formloses Zmsverspreehen (pactum usurarium) s. Girtallner d. Stifmlatioll (Kiel 1859)
S.414. u. Schwanert S.139-152.
'

Zweiter Titel.
Die einzelnen Schuldarten.
XXXIV. Kapitel.
J. Di~ Vertragsobligationen.
A. Die Urbildungen.

(Sponsio. Nexum.)

§ 64'] 1. Der Verkehrszweck in einfachen bäuerlichen Culturverhältnissen erfüllt sich meistens durch Geschäfte Zug um Zug;
erst im städtischen Verkehr entwickelt sich mit dem Aufblühen des
Geldwesens eine raschere Umsatzbewegung und eine solche, die nicht
mehr ohne Begründung von Obligationen auskommt..
Für den Landmann ist ein Rechtsact eine umständliche und feierliche Angelegenheit, und alles Feierliche bedarf in der Zeit des Fas
sacraler W~ihe: der Mensch wird verbunden nur durch Verbindung mit
der GottheIt, welche das Recht wahrt und den Rechtsbruch rächt.
Alles das enthält die altnationale S po n si 0, welche, wie es scheint,
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noch von den XII Tafeln in ihrer ursprünglichen Art und Bedeutung
vorausgesetzt und anerkannt war.* Von einem besonderen Ausdruck,
welchen der Inhalt des Geschäfts fände, ist hier nicht die Rede, lediglich der Gedanke des Sacralen regiert den Act; es ist eine interpositio
Terum div'inarum (Fest. v. spondere), und dieser Gedanke bindet den
Willen; der profane Zweck ist gleichgültig, alles Recht ist noch in der
Religion gebunden und verborgen. Aber den Gedanken abstracter
Bindung, einen Gedanken von enormer Tragweite, entlehnt dann von
der Religion das Recht.
Erst wenn 1'es mancipi, nicht vertretbare Sachen, vor Allem Geld,
eine Rolle spielen ,** kann sich der Gedanke der Obligirung eine breitere Verkehrsbahn machen. Wo es sich um solche Vermögens stücke
handelt, die nur in Massen Werth für's Ganze haben, erscheint sacraler Ritus umsoweniger mehr indicirt, da die umständliche Oeffentlichkeit sich schlecht mit der zunehmenden Häufigkeit der Geschäfte verträgt, diese aber in der Stadt mit dem Wachsthum der Einwohner~
scbaft Schritt zu halten pflegt. So tritt ein andrer Geschäftstypus, das
Nexum hervor welches zugleich profan und privat ist; ihm gibt das
Geld, di~~es neu'e Verkehrsmoment, die Signatur, und indem das rollirende Geld sich als rechtsgeschäftliches Moment dabei geltend macht,
kehrt sich die Idee de.s Kaufs, d. h. des Waaren- Umsatzes gegen Geld,
heraus. Damit ist aber der erste Ansatz zur Entwicklung specieller
Arten von Obligationen gegeben; noch ist der Kauf der einzige Contract, welcher private Obligationen erzeugt: so liegt in ihm die Idee
der abstracten und discreten Obligation, oder des Formal- und Materialvertrags noch indifferenzirt vor, aber die Differenz kündigt sich im
Gegensatz zu dem Sacralritus bereits erkennbar an.
§ 6<1-8] Sponsio und Nexum tragen den Stempel hohen Alterthums durch die breite Entfaltung des sinnlieben Apparats. Altar (ara)
und Geldwage (lib1'a) sind die Punkte, um welche das naive Behagen
dramatischer Action dort und hier spielt. Aber das eine ist sacrale, das
andere profane Solennität; das eine ein öffentlicher, das andere ein
privater Act; dort Zusammenkunft (conventio) der Parteien vor der
Gottheit und dem Pontifex, hier inter quinque amicos mit dem libripens.
Die ara Herculis stand außerhalb der eigentlichen Stadt (auf dem forum boarium), und Hereules ward namentlich als ländlicher Gott (neben
Faunus und Silvanus) verehrt: das deutet auf einen außerstädtischen
Schwerpunkt und uralte Anlage, auch die Märkte wurden außer den
Mauern abgehalten (Liv. 1, 30); t aber die libra war (wie später die
codices accepti et expensi) in jedes ordentlichen Bürgers Hause: so
konnte das profane Geschäft inter parietes vorgenommen werden und auf
diese Weise mit Leichtigkeit der rascher werdenden Strömung des städtischen Verkehrs folgen. Das Nexum war auf Geldverbindlichkeiten zugeschnitten, die Sponsio konnte auch auf andere Stoffe angewendet wer*) s. oben Cursus § 127 .

n ) s. Excurse S. 85 ff.

t>

s. Excurse S. 38.
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Ir. Thl. Ir. Buch. H. Abschnitt. 2. Titel. 34. Kapitel. § 649. 650.

den, denn sie ~ar unbedingt abstracter Ten~enz: doch mag, seitdem
es Geld. gab, dIeses auch vornehmlich er Sponsionsgegenstand gewesen
seyn, ';Ie .~us ~.en Strafsponsionen und ' Judicialstipulationen der späteren Zelt ruckwart.s zu schließen seyn dürfte, und aus Varro (de lingua
lat. ~, 69-73) SIch zu ergeben scheint: spondebatur pecunia aut filia
nuptlctrum causa.
'
Wie der Eintritt der Plebs in den Organismus des Staatswesens eine
neue Stufe politischer Entwicklung bezeichnet; und seitdem ein neuer
A~fschwung im Römischen Leben genommen wird,· aber noch lange
belde Gesellschaftselemente als selbständige Körper dualistisch fortbe~
stehen und fortwirken: so ist mit dem Nexum die von der Religion ent~.undene Rechtsidee de~ Gii.~erverkehrs hervorgetreten, aber lange e1"fullen Nexum und Sponszo den großentheils gemeinsamen Verkehrszweck
neben einander. Die Spon~io stimmt in ihrer ~nzen Anlage mit den
sacralen Fundamenten des Patriciats,l das Nexum mit der zur Entfesselung des comrnercium und conubium drängenden Plebs.*
§ 6.t.91 H. Die Obligirungsformen des ältesten Rechts sind
hiernach: 1) di e... Sponsi 0 ((m{j/(}'Hv, libarIJ; Trankopfer?) war ein sacraler Ritus zum Behuf einer Verpflichtung des Handelnden' wo solche
Verpflichtung einen Vermögenserfolg in sich schloß, war die' Beziehung
auf den Gott Hercules gegeben, den Wahrer des Rechts und Schützer
de~ Erwe~bs; 2 die Rolle, welche bei Staatsverträgen die ara Jovis
spIelte (Lw. 9, 5; 21, 4.5; 22, 53), hatte hier die ara maxima Herculis
(Dion. 1, 40).3 Apud antiquos non so/um publiee, sed etiam privatim nihil
gerebatur, nisi auspieio prius sumto (Val. Max. 2,1. § 1) - Saeramenein
tum est pignus sponsionis (Isidor. Orig. 5 24). Die Feierlichkeit mit ein~.m Flucre ve bundenes Gebet" 4 ' - verlangte einen Schwur"unter Beruhrung des Alt.ars (amm t'lJngere); sie machte den Gott zum Zeugen und enthielt dazu eine Verwünschung für den Fall des Eidbruchs
(ad~ersorum preeatio; depl'eeatio s. exsecratia). Noch von Trajan wird
ber~chtet: c01~sul sedens !raebuitjusjurandum, et ille (sc. Trajanus) juravzt, expresszt explanavztque verba, quibus eaput suum damum suam si
scienter f'efellisset, deorllm irae eonsecraret (Plin. Pane~. e. 64); so ;ar
das ~ont:ahir~n ~in Ge~ö~ni~ u~d ein detestatione se abstringere, und die
Verbmdl.1Chkelt em :,ehfl,zoms vmcufum. Der wortbrüchige Schuldner
verfiel nIcht dem GlaubIger, aber der Gottheit.
§ 650] 2) Das Nexumo unterwarf den Schuldner dem Gläubiger
selbst, und dem entsprach der rechtliche Organismus des Geschäfts
indem der Gläubiger die Initiative hatte und die entscheidenden Wort~
sprach; er bemächtigte sich gleichsam des Schuldners und unterwarf
ihn s.einer B~tmäßigkeit, ja diesem stand die Privatgefangenschaft in
AussIcht. DIe ökonomische Hiilfsbedürftigkeit fand im An- oder Darlehn ihren Ausdruck, aber die rechtliche Form des Geschäfts war
durch die den profanen Verkehr beherrschende Idee des Kaufs gege• ) VergI. oben Cursu9 § 92 u. Excurse S. 80. 83. 91.
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ben: die Darlehnssumme bildete den Kaufpreis, um welchen der Empfangende dem Gebenden sich verstrickte, seine Pe~son gleichsam. zum
Unterpfand einsetzend.*" Aus der Verwandtschaft mIt dem DamnatlODslegat ** ist zu schließen,7 daß der Gläubiger mit den Worten danmas
esto den Schuldner sich verband (Gai. 3,173); die XII Tafeln gestatteten, in der nuncupatio Modalitäten anzubringen, etwa einen Zahlungstermin festzustellen und sonst dem Schuldner gewisse Befugnisse zn
sichern: cum nexum facie t ) uti ztl1gua nU11fupassit, ita jus esto (Fest . 1.' .
nuncupata und Gie. de offie. 3, 16). In der Hauptsache aber war die
Wirkung, daß C01"]JIlS debitoris obllox ium wurde, und der Schuldherr vom
Schuldner Dienste zur Abarbeitung der Schuld fordern, ihn im Gefängniß halten, endlich als Sklaven verkaufen konnte: den n der energisc}le
Rechtssinn gibt, wenn er einmal die Macht gibt, sie ganz und unge-'
theilt. t
Va170 (cle lingua lat. 7, 5. § 105) berichtet, daß von älteren Juristen
das Wort Nexum in einem weiteren und einern engeren Sinn gebraucht
worden sei: Nexum Manilius scribit omne, quod per aes et libram geritur, in quo sint maneipia; Mucius, quae per aes et lib1'am fiant, ut oblig e mur, zn'aeter qllum 'mancipio detu/'. Hoc ve1'ius esse. Durch Mucius
Scaevola, der überhaupt so viel zur Abklärung der Begriffe beitrug,
wurde also festgestellt, daß das Ne.rum nicht das Mancipium (die mancipatio) in sich begreife, sondern das obligari pe1' aes et libram bedeute,
und in diesem Sinn sagt Varro (cle lingu~ lat. 6, 5. § 105) selbst: Liber,
qui suas operas in servitutem pro pecunia, quam debebat, dederat, du m
solveret, nexus vacatw' ; der Antiquar nennt hier statt des corp~s debitoris die operae, nicht den rechtlichen Karakter, sondern ~ie praktische
Gestaltung, wie sie wohl schon in alter Zeit die Regel bilden mochte,
vor Augen habend.
Dem nexum faeere entsprach der conü'arius actus de~ per aes et
libram liberate, welcher als species imaginariae solutionis noch zu Gaius'
Zeit in Anwendung auf das Damnationslegat und das debitum ex causa
judicati vorkam. Adhibentur autem non minus quam quinque ' testes et
libripens; deinde is, qui libm'atur, ita oportet loquatur: Quad ego tibi tot
rnilibus eo namine [sam dam1'las, eos tibi nummos] solvo libroque hoc ae1'e
aeneaque libra; hanc tibi libram pTimam postremam [que secundum legem
publicam ferio, dare 1 lege jure obligatus; deinde asse pereutit libra1n
eumque dat ei, a qua liberatur, veluti solvendi causa. Similiter legatarius
heTedem eodern modo liberat de legato, quod per damnatianem 1"elietum est.
(Gai. 3,174).
'
§ 6~1.] Ur. Die Verkümmerung der alten Obligirungsformen
mußte in der Zeit nach den XII Tafeln allmählich eintreten, als die
religiösen Traditionen schwanden und von den profanen Verkehrselementen überwuchert wurden, als die ernste Feierlichkeit zum Unbeque") s. den Excul's zu diesem Kapitel.
"11) s. unten Cursus Kap. 59 (des H. 'l'heils) .
s. Excurse S. 113. 129-133. Cursus § 144. 145.

t)
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men und Lä~herlichen herabsank, und die ~lte Rücksichtslosigkeit inhuman erschIen. Dem allgemeinen Drange erlagen auch Sponsio und
Nexum.
'
. Die Sponsio . streifte den Exsecrationsritus a5"und setzte sich in
emen ganz neuen ?rganismus um. Als profaner Act verpflichtete sie
d~n Spondenten mcht mehr der Gottheit, sondern dem Gläubiger, und
d~eser wa~ es nun, welcher die entscheidenden Worte zu sprechen hatte:
dIe Sponszo näherte sich insofern dem Nexum. Entweder geschah sie
nu.n v?r dem P.rätor (i~z jure ~on(essio, stipulatio et restipulatio) , oder
p~IvatIm, und hIer schemt an dIe Stelle des aram tangere das dextram promzttere .( der Handscbla~) getreten zu seyn, 8 anfangs als ein Versprechen bel ~em n~men Fzdei gedacht, dann aber völlig profanisirt und
nun techmsch DIcht mehr promz'ssio, sondern stipulatio genannt, entspreche.n~ dem Vorwalten des Gläubigers, welcher ein Recht erwirbt. 9
Noch LIVlU.S (~3, 9) läßt den Calavius sagen: dextrae dextras jungentes
fi de ,"! obstrznxzmus, vt sacratas fide manvs, digressi ab colloquio, extemplo zn eum arm arem us ? und verbind~t (29, 24): (os, fidem, dextras, deos
testes atque ~?'bitros COnventorum faTIere, und (40, 46): dextras fidemque dare: DIe ~des, d. h. die Gewis~enhaftigkeit und Loyalität ohne
exsecratzo, gab. Jetzt dem Versprechen seinen Halt, daher Papinian sagt:
fidem suam.oblzgare (fr. 27. § 2. lJ. ([cl Set. Vellej. 16, 1), und wer sich
darauf verlIeß, von dem konnte ~s heißen: alienam fidem secutus est (Ulp.
fr .. 1. lJ. de reb .. cred. .1~~ 1). DIe sponsio ist nun völlig in den profanen
Pnvatact der stzpul~tzo ubergegangen, und als einziger Rest des sacralen Ursprungs geblIeben, daß die Stipulation unter Römern noch immer
mit de~ ~ponsionswort contrahirt werden konnte. Diese Stipulation
aber, dle.. m. alle V~:kehrsverhältnisse leichten Eingang fand, bildete die
ganz naturhche Bruck~ zur Ausbildung der Consensualcontracte; lange
mag an deren Stelle eme wechselseitige Stipulation eingegangen worden seyn,IO aber wie schon in der Stipulation das innere freie Oonsensmoment mehr hervorgetreten war, so konnte da.nn der letzte Schritt
nicht schwer fallen, das id quod actum est und den nudus consensus
völlig zu emancipiren.

§ 6.'j~] Das N e::un: entkleidete sich in parallelem Entwicklungsgange semer alterthumhchen Strenge, indem dem Schuldherrn da~
Recht der Personalcaptur entzogen und aus der Gewalt über die Person eine Gewalt über die hona debitoris wurde, so daß Festus vom
Nexum sagen konnte: Nexum aes apud antiquos dicebatur pe c uni a
quae per nexum obligatur; dies geschah durch die lex Poetelia a~
Ende des 4. Jahrh. v. Chr. (a. 313?), etwa zu derselben Zeit als die
Sp'on~io in die promissio und stipulatio überging. Das Nexum w~r hiermIt m?ht ~ufgehoben, es hatte nur seine besondere personelle Wirks~mkeIt, dl.e Rau?heit der addictio debitorisJ verloren;* ja gerade darum
konnte es Jetzt eme breitere Anwendung und Ausdehnung auf andere
") s. Excurse S. 132. Cursus § 147. 263. 264 .
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Fälle, wie auf das Damnatiorislegat, überhaupt auf solche Gesch.äfte,
die nicht ein Darlehn enthielten, gefunden haben. Ausdruck dIeser
Erweiterung war, daß das Nexum auch als imaginaria venditio zugelassen ward, wobei der nurnmus unus die abstracte Obligation vertrat.
Allein in Concurrenz mit dem nun auch privaten Acte der Sponsion
oder Stipulation, die ein einfacher Verbalact war, konnte sich das
schwerfällige und seiner Hauptkraft beraubte Nexum unmöglich halten;
es veraltete ' und karn außer Gebrauch. Wir erfahren nicht, wann und
wie? aber schwerlich hat es einen leeren Raum hinterlassen, vielmehr scheint es der expensilatio Platz gemacht zu haben, welche durch
ihre ganze Organisation an das N exum erinnert. I I Die tabula trat an
die Stelle der libra, aber wie ehemals il). der nuncupatio, so hatte noch
jetzt der Gläubiger die Hauptthätigkeit in der sC1'ipütra; die dra.matis~he
Action war in einen einfachen Literalact übergegangen, und dIeser lIeß
auch ein contrahere inte1" absentes zu. Die schwache Seite der Stipulation war gerade die, daß sie Präsenz der Contrahenten verlangte: so
ist es erklärlich, daß ein Vertrag, welcher diese Lücke im Verkehr auszufüllen vermochte, das N exum im Verkehr abzulösen begann: das war
die expensilatio, und die Zeit, in welcher diese Entwicklung vor si~h
ging, dürfte eben mit der Periode zusammenfallen, !n ~elcher ~er. m
größere Entfernungen hinausweisende Verkehr ~om. s mI~ UnterIt~hen
aufblühte. Derselbe Appius Claudius, welcher VIelleICht dIe SponslOnsprofanisirung vollendete * und die via Appia nach C~~npanie.n bau~e,
mag auch der expensilatio Bahn gemacht hahen. Es konnte eme ~rm
nerung an diese geschichtliche Schwesterschaft seyn, daß accepttlatw
zu einem beiden Rechtsgeschäften gemeinsamen Ausdruck wurde.
Aber neben der Anlmüpfung der expensilat'io an das Nexum haben
wir auch an das mutuum und das pactum fiduciae zu denken. Wie aus
dem Schoße der sacralen Sponsio die stipulatio und dann d.ie Consensualcontracte hervorgingen, so haben wir auf den Trümmern des Nexum
nicht bloß das Wachsthum der expensilatio, sondern auch die ersten
Anfänge des mutwem und weiterhin auch die der anderen freien Realcontracte zu suchen. Das ganze System der Römischen Civilcontracte,
so knapp und durchsichtig gebildet, ist aus einem einzigen Paar: Sponsio und Nexum, hervorgegangen und hat eben aus dieser geschlossenen Genesis jene Tugenden zur Mitgift empfangen.
Literatur : 1) Danz d. sacr'ale Schutz im Röm. Rechtsverkehr (Jena 1857)
S. 111. 138. Anm. 12. S.233. 2) Hartung d. Religi~n d. Römer H. S.23ft
Huschke d. Nexum S. 102. Preller Röm. Mythologie (Berl.1858) S. 644-7. -:3) Huschke d. Verfassung d. Servius Tullius S. 133.603., d. Nexum S. 101. 4) von Lassaulx d. Eid bei den Römern (Würzb. 1844) S. 1. - 5) Danz d. sacr.
Schutz S. 15. 33. 45. 113. 148. 1 h eri ng Geist d. R. R. 1. (2. Aufl.) § 18 a. S. 303. '
Abweichend Girta nner d. Stipulation u. ihr Vel'hältniß zum Wesen d. Vertrags6) Vergl. überobli<ration insbesondere zum Oreditum (Kiel 1859) S.14-81. hau~t v. Savigny Ueber d. altröm. Schuldrecht (1834), in d. verm. Schriften 1I.
S.396ft'. v. Scheurl Vom Nexum: Ein Beitrag z. Gescb. d. R. R. (Erlgn. 1839).
*) s. E x curse zu diesem Kap.

Dazu Excurse S. 100. 135.
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C. Se 11 de juris Romani naxu cf mancipio (Brunsw. 1840). Va n Heu s d e lJa l
t Z'
(T .
aga
1-oe.e .la rapzrza
rOJ. ad Rlzen. 1842). Bachofert d. Nexum, die Neii u. die lex
Pdzllza (Bas.1843). Danz Lehrb. d. Gesch. d. ROm. R II. §160. Huschke Ueb
7)

7)

••

d. R:ech~ d. Nexum u. das alte Röm. Schuldrecht (Leipz.1846). Puch ta Lehrb. fü;
InstJtutlOnen-,v0rlesungen (Münch.1829) S. XXVIII-XL. u. R ud rff in Puchta's
Cursus d. InstItut.IU. §269. Anm.q- ll. - 7) Dauz Gesch. d. R RII. S. 96ft'.8) Huschke Servo Tullius S.603. Anm.37. Ders. Gaius S. 73. Dallz d. sacr.
Schutz S.135.'244. - 9) Kuntze Lehre v. d. Inhaberpapieren § 80. S. 340ft'. und
Arch. f. Wechselr. U. Handelsr. VIII. 8.405. Girtanner d. Stipulation S.103'.10) Dernburg Compensation S. 55. Bekker i. d. Zeitsehr. f. Rechtsgesch.IH.
S.441. - 11) Kun tze i. Schletter's Jahrbb. V (1859) S.214-217.
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XXXV. -Kapitel.
13. Die Ausbildung des Systems der Contractsobligationen.

1. 0 b I i g at ion e n aus Ver baI c 0 n t ra c t.
(Stiplliatio.)
§ 653] I. Das All ge me in e. Der einzige Contract welcher dazu
organisirt war, sich fast über die ganze Fläche des Römis'chen Verkehrs
zu erstrecken, war die stip Zt la tio,I der herrschende Verbalcontract in
d~r Zei.t ?er classischen ~uri.sprudenz;* die Grenze ihres Anwendungsgeblet~ bl1.aete das Geschaft zn tel' absentes, welchem die stipulatio nicht
zuganghch seyn konnte, so lange ihr Princip der mündlichen Feierlichkeit rein erhalten wurde.
Sie beste.ht in ~ündlicher Fra ge dessen, der berechtigt - (stipulator, reus stzpulandz) , und congruenter mündlicher An t wor t dessen
der verpflichtet werden soll (prornissor) reus promittendi),' stipulatio es;
verborum conceptio, ad quarn quis congl'ue interrogatus respondit (Paul.
Sent. re~. 2) ~. § 1). ~iese Gliederung der Solennität in Frage und Antwort blleb bIS auf Kalser Leo unbedingtes Erforderniß.
.. Beide Contrahenten also müssen reden, stipulatio non potest confici
nzsz utroque loquente (Ulp. fr.t. pr. D. de V. O. 45,1); non in ea causa
e~t) ut o~ligetur', si sine verbis adnuisset, nec naturahter obligatur (fr. 1.
§ 2. D.czt.). Ihre Rede aber ist ein Austausch von Worten, die von Jedem
an. ~en Anderen geric?tet werden, daher 1) müssen sie sich auch gegensel~lg vernehmen, et zdeu neque mutus, neque surdus, neque infans stipulatlOnem contralzere possunt, nee absens quidem, quoniam ex a u dir e invicem
debent (fr. cit:) , und 2) es da.rf nicht die Einheit der zusammengehörigen
~ede wesentlIch gestört seyn: Co 17. ti nu us ac tu s stipulantis ei promitten'tzs esse d eb e t, ut tamen aliquod momentum naturae intervcnire possit (Venul. fr. 137. pr. D. eod.). Qui praesens intel'rogavit, si, antequam sibi Te~ponderetur) discessit, inutilem effie,i t stipulationem; sin vero praesens
zntel'ro?averit,. mox discessit, et Tevel'so responsum est,' obligat; intervallum enzm modtcum non vitiavit obligationem (fr. t. § 1. D. cit.).
~)

§ 654:] Eine besonders feierliche oder irgend wie umständliche
Redeform ist nicht erforderlich; Promittisne mihi dare centum aureos?
Prol1/itto! Es genügt ein kurzes Spondes? Promittis? Dabis? Facies?
(Gai. 3, 92) mit darauffolgendem Spondeu! Dabo! ja selbst ein Quidni?
ist ausreichend (/1".1. § 2. D, eil.). Unter Römern war die Wendung
gleichgültig, und das Wort Spondere zeichnete sich nur dadurch aus,
daß es noch zu Gaius' Zeit als ausschließlich den Röm. Bürgern zugängliche Form galt (was a.ber von D1piall und Justinian nicht mehr
erwähnt wird: § 1. J. de V. O. 3,15). -- Auf die gewählte Sprache
kommt nichts an, und es können selbst Frage und Antwort in verschiedenen Sprachen geschehen; zwar scheint erst nur das Griechische, die
andere Hauptsprache im Reich, allein in der Zeit nach Sabinus 2 auch
jede andere Sprache zugelassen worden zu seyn, z. B. Punisch, Assyrisch; ita tamen, ut uterque alterills linguam intelligat, sive per se) sive
per verum interpretem (fr. t. § 6, D. ut.).
Das Risico der Formulirung trägt billiger Weise der Gläubiger,
welchem ja die Initiative zukommt: in stipulationibus cum quaerituT,
quid actum sit, vel"ba cont,.a stipulatorem interpl'etanda sunt (DIp. fr. 38.
§ 18. D. de V. O. 45, 1); der Schuldner schlägt mit seiner Antwort
gleichsam nur ein in die Contractsworte des Anderen, das eine Schlußwort bringt den flüssigen Willen zum gemeinsamen Stehen und den
Cilntract zu Stande: aller Zweifel muß vor diesem deutlichen Schlußpunkt schweigen; er schließt nicht nur ab, sondern bringt auch den
Abschluß zu~ deutlichen Bewußtseyn, ~leich einem D rau f ge I d * (quod
arrhae nomzne datur, argumentum est emtionis contractae',' pT. J. de
end. 3, 23; (r. 35. pI'. D. de cont?'. emt. 18, 1). Diese Einfachheit der
Form, verbunden mit der Zweckmäßigkeit eines prägnanten' Ausdrucks
tür die Ernstlichkeit und Reife des Contrahirungsentschlusses, befähigte
die Stipulatio so vorzüglich zu der populären Geltung, weIche sie nicht
bloß unter den Römern Jahrhunderte lang behauptete ,** sondern
auch unter den Peregrinen im Reiche erlangte , Stipulationen inter absentes indirect zu ermöglichen, dazu bot der Sklavenstand ein ziemlich
bequemes Mittel dar: si quis absens vult stipulari, per' servum praesentem stipuletur) et adquiret (servus) ei ex stipulatu actionem; item si quis
oblirJa1"i velit, jubeat, et el'it quod jussu aetio (Ulp. fr.t. pr. D. eod.).
§ 655] Die Stipulation hat bis auf die letzte Zeit des classischen
Rechts zwei Stufen freierer Anwendung erstiegen, indem sie in den Bereich der bona fides gerückt und dann auch mit dem Urkundengebrauch
verbunden wurde.-[
,
1) Ursprünglich war die bona fides der Stipulatio fremd; zwar fundirte diese auf der fides, allein das freie Ermessen und der Hinweis auf
id quod actum est schien der strengen Natur dieser Obligirung zu wider~)
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streben, die Stipulation begründete eine streng einseitige Verbindlichkeit, und die daraus entspringende Klage ,war die condictio certi ex
süpulatu (fr. 24. lJ. de reb. credo 12, 1). {n Ilis contractibus (consensu)
alter alteri obligatur eo, quod alterum alteri ex bOllo et aequo praestare
oport~t, cum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletU1', alius
p~o.mzttat (Gai. 3, 137) - tantuntltm in bOr/ae fidei judiciis officium judZC1S valet, quantum in stipulatione nominatim ejus rei facta interrogatio
(P~ul. fr. 7. D. de neg. gest. 3, 5). Allein als die Stipulation dem Peregrmenverkehr erschlossen ward, mußte die freie Intention der Oontrahenten, die voluntas viri boni, das arbitrium boni judicis maßgebend
werden. Noch Labeo hatte die stipulatio auf das eiO'entliche dare (certum) beschränkt wissen wollen, indem er die stipulati~nes faciendi durch
poenae stlpulatio zu stützen für usitatius und elegantius erklärte (ß'.137.
~ 7. ~. de V. O. 45, ~); zuerst Celsus scheint unbedingt eine stipulatio
zncertt ohne ConventIonalstrafe für klagbar erachtet zu haben (fr. 81.
p1'. D. eod.); die Klage aus einer solchen hieß, da sie - anders als die
condictio certi eine den Geschäftsgrund individualisirende Demonstratio * erhalten mußte, actio incerti ex stipulatu (fr. 4. D. de usur.
22,1; pr. J. de V. O. 3, 15). Es wurde auch VIelleicht nach dem
Vorgange des Prätor, welcher den im Edict vorgeschriebenen Stipulationen die clausula doli einrückte - statthaft, diese Clausel im Geschäftsleben anzuwenden (stipulatio inte1'posita et subjecta doli clausula:
Scaev. fr. 135. § 4. lJ. de V. O. 45, 1), und schon Labeo erkannte sie an
(fr. 4. § 15. lJ. de doli ex c. 44, 4); die ausführliche Form lautete: dolum
malum huic rei prornissionique ab"esse abfuturumque esse (Pap. fr. 121. pr.
lJ. de V. O. 45, 1; dazu fr. 69. lJ. de V. S.), gewöhnlicH aber wurde
sie kurz mit ex fide bo na oder Tecte (dari fieri) ausgedrückt recte"
enim ve1"bum pro viri bOld cwbitrio est (Ulp. ß·. 73. lJ. eod.; fr.
§ .1.
lJ. de V. O. 45, 1; fr. 40. D. de reb. c1"ed. 12, 1; lex Rubr. c. 20.).
. . Diese stipulatio bunae fidei konnte den verschiedenartigsten und indlvlduellsten Vertragsverhältnissen sich auf's Leichteste accomodiren:
so ward die interpositio stipulationis bei allen möglichen Contracten allgemeine Sitte; stipulationes commodissimurn est ita componere, ut
quaecunque specialiter comprehendi possint, contineantur, doli autem clausula ad ea pertineat, quae in praesentia occurrere non possint et ad incerlos casus pertinent (lul. fr. 53. D. de V. O. 45,1; fr. 119. eod.), und
es war nun im weitesten Sinn wahr, was Paulus (Sent. rec. 5, 7. § 1)
vom. Stipulationszweck sagt: obligationum firmandm"um gratia stipulationes znductae sunt, quae quadam verborum solenllitate concipiuntuT, et
app,ellatae, quod per eas firmitas obligationum constringitur. Einer stipulatzo bonae fidei konnten nun auch Nebenverträge** einverleibt werden
(z. B .. fr. 40: lJ. de reb. credo 12, 1), und selbst gegenseitige Obligationen beßen SICh ohne Beeinträchtigung der Interessen stipulationsweise
formuliren, nämlich in zwei stipulationes bonae fidei auflösen. 3

§ 656] 2) Wenn Urkunden (tabulae: /r. 27. D. de turt. 47, 2) über
den Contract aufgenommen wurden, fand natürlich gern auch die Stipulationsclausel darin Platz (instrumento stipulatio intelposita: Ca llistr.
ji". 48. lJ. solv. matr. 24, 3), und die Urkunde konnte im Proceß als
Beweismittel der geschehenell Stipulation dienen. Die Sitte der Urkundlichkeit aber ward immer allgemeiner begünstigt durch die alte hellenistische Geschäftspraxis ; quod fere novissima parte pact01'um ita solet
inseri "Rogavit Titius, spopondit lI1aevius" : haec verba non tantum pactionis loco accipiu1Itur, sed etiam stipulationis (VIp. f1". 7. § 12. lJ. de
pact. 2, 14). Römische Bürger ließen statt ihrer einen Sklaven oder
Unterhändler unter- oder einschreiben (l.14. C. de contr. stip. 8, 38;
Senec. de benef. 2, 23): solent honestiores non pati nomina sua il1strumentis inscl'ibi (Vlp. fr. 5. § 4. J). de admin. tutor. 26, 8). Für die Urkunden nach griechischer Sitte wurde der griechische Ausdruck C lz i l' 0g1'aphum angenommen (z. B. Mod. in fr. 41. § 2. lJ. de usur. 22, 1 und
(1'.24. D. de prob. 22,3), für Stipulationsurkunden aber das Wort cautio vorgezogen (literis cavere: Paul. (1".134. § 2. D. dc V. O. 45,1),
wie denn von jeher die mündlichen prätorischen Stipulationen immer
mit cavel'e oder cautionem interponere bezeichnet worden waren; so bezeichneten cautiones et cliirographa (Paul. Sent. rec. 5, 25. § 5) die Urkunden mit und ohne Stipulationsclausel.
Bei der Häufigkeit urkundlicher Abfassung,4 welche natürlich immer
den Schluß der Verhandlung bildete und einen festeren Halt der Verpflichtung ergab, als selbst die solenne verborum figura, mußte zuletzt
die Frage entstehen. ob, wenn die Urkunde in Gegenwart der Parteien
aufgesetzt wurde, dann noch die in der Urkunde genannte Stipulation
wirklich gesprochen worden seyn müsse: denn die Mündlichkeit konnte
solchenfalls als leere Förmlichkeit erscheinen, wie eine solche dem
Geiste dieser Zeit durchaus nicht mehr entsprach. Zuerst Paulus
scheint demgemäß den Satz aufgestellt zu haben, daß die Urkunde die
Mündlichkeit ersetze: Verborum obligatio inte1' ]Jl'aesentes, non etiam
inter absentes contrahitur; quodsi scriptum fuerit instrumento, promisisse
aliquem, per i n d e hab e tu 1', at q u e si interrogatione praecedente responsum sit (Sent. rec. 5, 7. § 2) - non figura literarum , sed oratione,
quam exprimunt literae, obligamur: quatenus placuit, non minus valere,
quod scriptura, quam quod vocibus lingua figuratis significa'i'etur (Paul.
lr.38. D. de O. et A. 44, 7; dazu derselbe in fr. 134. § 2. D. de 1'. O.
45,1). Offenbar hat auch Ulpian diesen Satz gebilligt: sciendum est
generaliter, quodsi quis se scripserit fidejussisse, vide1'i ornnia solenniter acta (fr. 30. lJ. eod.; nicht entgegen: fr. 7. § 12. lJ. de pact;
2,14), denn diese Worte können unmöglich bloß eine triviale Beweisregel bedeuten. Wir ersehen zugleich aus dieser Stelle, daß der zu
Verpflichtende als der Schreibende zu denken ist: ganz sachgemäß,
denn wie bei mündlicher Stipulation der Schuldner das entscheidende
Schlußwort hat, muß derselbe bei schriftlichen Cautionen den abschließenden Scripturact vornehmen. Bestätigt wird dies durch eine
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Codexstelle : lieet 'stolae, quam libello inseruisti, additum non sit, s tipulatum esse eum, eui eavebatur, ta~n si res inter praesentes
gesta est, eredendum 'est, pr aeeedentem"-sUpula tionem vocem spondentis seeutam (a. 201: l.1. C. de eontr. stip. 8,38); hier wird sogar die
Erwähnung der Worte des Gläubigers für überflüssig erklärt, und wir
sehen daraus, daß von Sept. Severus die Ansicht seiner beiden Räthe
Paulus und Ulpian sanctionirt wurde. 5 So war mit der Stipulationsfiction der Uebergang gebahnt zur völligen Herrschaft des Scripturprincips und zu der Sitte, daß nicht der Gläubiger, sondern der Schuldner das Hauptmoment der Handlung zu verwirklichen habe; allein der
Rahmen der Stipulation ward doch insofern noch gewahrt, als Präsenz
der Contrahenten erforderlich blieb: auch die epis to lae mit Stipulationsclausel (z. B. (1'. 57. lJ. de don. i. V. et U. 24, 1; (r.27. 32. D. de
donat. 39,5; fr. Vatie. § 263.281) sind ais epistolae inter praesentes zu
verstehen. 6
§ 65'] 11. Einzelne Anwendungen. 1. Poenae stipulatio.
Die Stipulation wurde auch nach Ausbildung der Consensualcontractstheorie noch oft dem Abschlusse eines Kaufs (Pomp. fr.3. § l. D. de
aet. emti 19,1) oder Pachts (Paul. j'r. 58. pr. D. de (idej. 46, 1) beigefügt; selbst beim mutuum, das eine strenge Klage erzeqgte, kam sie-vor,
(fr. 2. lJ. quando ex (aeto tutoris 26, 9; (1'. 7. lJ. de novat. 46, 2; (r.126.
§ 2. D. de V. O. 45, 1), und man' betrachtete dann die verborum obligatio als den überwiegenden Factor. Bei wichtigen Käufen pflegte der
Evictionsanspruch durch die s. g. duplae stipulatio festgestellt zu werden (fr. 37. D. de eviet. et duplae stip. 21, 2).
Einem selbständigen Zweck aber dienten so beigefügte Stipulationen, wenn sie für den Fall der Contractwidrigkeit eine Co n v e n t i on als t ra fe festsetzten (stipulatio poenae) 7: eine Sitte, welche seit den
Zeiten, wo viele Geschäftsintentionen überhaupt nur durch eine solche
accessorische Strafstipulation klagbar gemacht werden konnten, sich
lebendig erhalten hatte. Wechselseitige Stipulationen dieser Art beim
Pa c h t, sowie bei einer So ci e t ä t zweier Docenten der Philologie werden von Paulus angeführt ((1'.54. § 1. D. loeati 19,2; (1'. 71. pr. D. pro
soeio 17,2), desgleichen bei einer vergleichsweisen Erbtheilung
unter zwei Brüdern von Scaevola ((1'.122. §6. lJ. de V. O. 45,1). Ueberhaupt waren solche Strafstipulationen das Mittel, formlosen Verabredungen aller Art Verbindlichkeit zu geben: omnibus paetis stipulatio subjiei
debet, ut ex stipulatu aetionasei possit(Paul. Sent.1'ee. 2, 22. § 2): so konnte
das C onip ro miß auf gutachtlichen Entscheid*, das bis aufJustinianklaglos war, nur durch gegenseitige Strafstipulationen rechtsverbindlich wer;den, woher der Ausdruck eom-promissum rührte ((1'.2.11. §2. (1'.13. pr. D.
de reeeptis 4,8). Selbst bei Stipulationsverträgen erschien eine
solche Beifügung rathsam, wenn jene auf ein ineertum gingen: Non solum res in stipulatum deduei possunt, sed eticim facta: ut si id stipulemur,
fieri aliquid, vel non fieri j ct in hujusmodi stipulationibus optimum crit,
*)

B.

unten CurSUB § 707.

Schuldrecbt. Sti}J711atio (.i'luiliana).

519

poenam subjieere, 1Ie quantitas stipulationis in incerto sit, ac neeessc sit
actori, probare quid ejus intersit. Itaque si quis, ut fiat aliquid stipuletur, ita adjiei poena debet: "si ita factum non erit, tune lJOende nomine
X aureoS dare spo 11 des ?" :ied si, quaedam fieri, quaedam non fieri, una
eademque eOl1eeptione stipuletu7', eZausula e1"it hujusmodi adjieienda: si
adverslls ea factum erit, sive quid ita factum non e1"it, tune pounae norni~e
X aw'eos dare spondes?" (§ 7 . .7. de V. 0.3,15).
§ 658] 2. Novatio per stipulationem (s. g, privative Stipulation). Novation konnte sowohl literis,* als verbis bewirkt werden; 8 zur
Zeit des Papinian und Ulpian wurde fa.st nur noch die Stipulation dazu
gebraucht, sei es daß ein neues Obligationssubject (der Gläubiger,
Schuldner durch Delegation, Expn/l11ission) ** eintreten sollte, oder nur
unter den bisherigen Parteien Schulderneuerung beabsichtigt war.
Eine interessante Anwendung dieser Novationstipulation war die
durch den Juristen ~quilius Gallus-r erfundene oder doch in Uebung
gebrachte ~nd nach Ihm benannte stipulatio Aquiliana, d. h. die
Zusammenfassung und Umwandlung mehrer, sei es verbaler oder anderer, Schuldverhältnisse in eine einzige Gesammtobligation zu dem besonderen Zwecke, bei umfassenden Geschäftsabwicklungen und Generalvergleichen Alles auf ein Mal durch eine einzige Schluß-Acceptilation erledigen zu können. Die Formel, durch Florentin ü berJiefert,
lautete: [a) Novation:] Quidquid te mihi ex quaeunque re da re (aeere
oportet, oportebit, praesens iu diemve, quarumque renem mihi teeum aetio,
quaeque adversus te petitio vel adversus te perseeutio-r-r est eritve,
quodve tu meum habes, tenes, possides: quanti quaeque earum rerum res
erit, tantanz peetiniarrt dari stipulatus es Aul. Agerius, spopondit Num.
Negidiu~. ~bl Acceptilation:] Quod Num. Negidius A. Agerio promisit,
spopondzt, zd haberetne a se aeeeptum, N. Negidius A. Agerium rogaz,it
A. 4gerius N. Negidio aeeeptum (eeit ((1'.18. D. de aceeptil. 46, 4
fast gleichlautend § 2. J. qu. mod. obZ. toll. 3, 29j.
Demgemäß kann dieses Rechtsgeschäft die Collectivnovation
eines Geschäftscomplexes genannt werden; sie gewährte den
Vortheil der Vereinfachung, indem sie ohne Namhaftmachung der einzelnen Posten Alles in Eins zusammenfaßte und durch die Kraft der
Novation auch die nicht verbalen Obligationen, die einzeln nicht hätten
acceptoferirt werden können (fr. 8. § 3. D. eod.), acceptilirbar machte'
ja indem sie sich auf alle Arten etwaiger Ansprüche, auch die aus ding~
lichen Rechtsverhältnissen (petitiones), erstreckte und Alles, Bestrittenes und Unbestrittenes, in Eine VerbalobligatioJ? zusammenschmolz;
welcher dann mit Einem Schlage der Garaus sich machen ließ, gewann
si~ di.e Bedeutu~g eines Collectivvergleichs und einer Generaldecharge,
WIe SIe namentlIch am Ende längerer Geschäftsführungen und bei der

und
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Schlußabrechnung über viele verwickelte und verschied~nartige Posten
zu allen Zeiten ein praktisches Bedürfniß. .)st.
Auch Ulpian berichtet von ihrem Gebrauch und Nutzen: Aquiliana
~tipulatio ornnimodo omnes praecedentes obligationes novat et perirnit
J
zpsaque perimitur per acceptilationern; et hoc j~t1'e utirnur; ideoque etiarn
legata sub conditione relicta in stipulationern Aquilianam deducuntur (fr. 4.
IJ. de transact. 2, 15). Sie war bei Transactionen die übliche Form und
konnte mit einer Conventionalstrafe verbunden werden (Paul. (r.15. lJ.
eod.; dazu fr. 2. eod.); wie bei jedem ehrlichen Vergleich (Up. fr. 9.
§ 1. 2. J). eod.), beschränkte sich die , Wirkung immer auf die im Gesichtskreis und Bewußtseyn der Transigenten befindlichen Verhältnisse:
Cum Aquiliana stipulatio interponitur) quae ex consensu redditur, lites,
de quibus non est eogitatum, in suo statu retinentul'; liberalitatem enim
eaptiosarn interpretatio Prudentium fregit (Pap. tr. 5. eod. und 1. 3. C. de
transaet. 2, 3).
§ 659] 3. Ac ce ss oris che S ti P ula tio n. Wie durch Novationstipulation ein Wechsel, so konnte durch Stipulation auch eine Ver vielfältigung der Obligationssubjecte, sei es der Gläubiger oder der Schuldner, erzielt werden, wenn aus irgend welchem Grunde eine Betheiligung
Mehrerer wünschenswerth schien. Wo es sich um absichtliche Herbeiführung eines solchen Mehrheitsverhältnisses handelt - inter vivos
immer nur durch verbaleObligirung - , werden gewöhnlich Einer allein,
oder Jeder der Mehrern nur antheilig eigentliche Interessenten seyn und
folglich die Anderen insofern nicht für eigene Rechnung eintreten; indeß liegt es dem einfachen Rechtssinn am nächsten, den einfachen Weg
gleichmäßiger und voller Mitbetheiligung zu betreten. Demgemäß wird
jeder Gläubiger in soZidurn Gläubiger, jeder Schuldner in soZidum Schuldner: m. a. W. die accessorische Obligatio tritt anfang~ als einfache
strenge So~idar- • od~r Correalobligatio auf,* die Nebenberechtigung
und -verpflIchtung wIrd als Hauptberechtigung und -verpflichtung behandelt. Die ganze Situation erhält dadurch etwas ungemein Energisches und Geschloßnes; die accessorische Obligatio ist noch keine besondre Art Obligationen, die gewöhnliche Begründungsform ist auch
die ihrige (Sponsio, Stipulatio, Promissio), und im Begriind ungsacte
selbst, der lange Zeit hindurch nur als ein für Alle ungetrennter vorkommt, tritt keine Ungleichheit der Betheiligung hervor. Alle stipuliren oder promittiren idern (eandem peeuniam), und es bleibt eine interne,
oft wohl gern verschwiegene, Sache der mehrern Gläubiger oder Schuldner, wie es sich mit ihrer Betheiligung neben einander verhält, und wie
sie sich etwa unter sich auseinanderzusetzen haben.
Auf dieser Unterstufe kann aber der gestaltende Rechtssinn nicht
beharren: die Accessionsidee muß sich geltend machen, und die stipulatio und promissio pluriurn 1'eOl'um ** erscheint nun als adstipulatio und
") s. oben Cursus § 600 .
.") consponsio, constipulatio, comp,·omissio? oft drückt das con- die Wechselseitiakeit aus:
BO 111 9ondictio (legis ~~tio per cond.), compro1llissum j iu conjuratio scheint das N e"beueinander lDlt dem Gegenseitigen verbunden; vergJ. Paul. Diaco'll. 1J. Consposos und Con6ponsor.
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ad omissio zuerst vielleicht nur in der Weise, daß fortan auch nach·:P;icher Hinzutritt Jemandes als Gläubigers, Schuldners, zugelasse~.
t rag
. d , wer p
" ] 'm t eressen t seI.
d dabei natürlich sofort deutlich WIr
rmclpa
;~e Bürgschaft ist eine adprom~ssio, .aber das Römische Recht kennt
.
auch die analoge Figur der adstzpul~tzo..
§ 660] A. A dstipulatio. 9 DIe ~tlpul~tlOn k~nn..be~utzt w~rden,
f" den zu erhebenden Anspruch SIch emen MltglaubIger belZugeum ur
.
dh'b
. 'd
t'
sellen: possumus ad id, quod stipulamur, alzum a z ere, ~uz z em s zp~latur (Gai. 3,110). Solche Zuziehung geschah name~thch, wenn em
Gläubiger sich die Füglichkeit einer StellVertretung 1m. p~oc.~ß .verschaffen, bez. sichern, oder aber die Forderun? a~f semen kunftlgen
Erben stellen wollte (Gai. 3, 117) - so lange namhch Proceßs~ell ve~
tretung ungewöhnlich war, und so lange der Satz galt, daß stzpulatzo
post mortem * unzulä.ssig s~i..
'
..
.
Daß diese AdstlpulatlOn 1m Geschaftsleben des alten Rom eme
große Rolle gespielt hat, läßt sich der lex Aquil~.a ent~ehme?, ~elche
im 2. Kap. eine Schädenklage gegen den dolos uber dI.e ObhgatlO. verfügenden adstipttlator gewährte (Gai. 3, 111. 215), und WIrd durch CIcero
(in Pison. 9; pr. Quinctio 18) bestätigt. Es scheint sogar .Le~t~ gegeben zu haben, die gewerbsmäßig das Geschäft der AdstI~u]atlO~ betrieben, gleichwie Wechsler die Buchungsgeschäfte von Pn-:aten ubernahmen (argentarius, adstipulator: Auet. ep. ad Oetav.). .Selt Klag?ar.werdung des Mandats hatte der Hauptstipulator die aetzo mandatz dzreeta gegen den Adstipulator auf Ablieferun?" der erhobe~en Sumn: e
(Gai. 3, 111); außerdem zeigte sich die AccesslOnsnatur darm, daß em
Adstipulator nicht auf Mehr berechtigt werden konnte '. als der Hauptstipulator und daß er die Obligatio nicht vererbte (Gaz. 3,113. 114).
Eine ,andere Stellung hatte der solutionis eausa a d'
Jee t us, 10
welcher sich nicht selbst bei dem Stipulationsacte betheiligte, daher
überhaupt nicht anwesend zu seyn brauchte und nicht mit fo:de~ung~
berechtigt wurde. Um einen solchen zu haben, dazu .wurde m dIe StIpulation eine Zahlungsclausel mit dem Namen der adJeeta persona aufgenommen (eJus nomen stipulationi inse.rt~m: U1P: (r. 12. § 1. D. d~ ~o;
lut. 46,3); der Stipulator sprach: Mzhz aut Tztzo C dare promzttls.
(§ 4. J. de irtutil. st~J. 3, 19). Ein solcher adjectus war zur E~tgeg~n
nahme der Zahlung legitimirt, so daß der Schuldner ~u:ch ~er~rtlge
Zahlung sich ipso jure liberirte; dum adject.~ solvitu~, mz:~z solvz vzdetur
(Paul. f1'. 59. D. de eod.): was be.sonders fur den Falll.ange.rer Abw~
senheit des Gläubigers wichtig war. Da der adjectus nIcht m den Stlpulationsnexus eintrat, so war er nicht obligationis parti~eps; doch hatte
er die empfangene Zahlung ...:...-. darin glich er dem AdstIpulator - dem
'Gläubiger (als Mandanten) zu b.erech~en od~r abz~llefern. 11' .
§ 661] B. A dpromissio 1m weItern .Sm~ (Burgsc~~ft) IS~ Jede
cumulative Intercession durch Verbalact; SIe dIent zur großeren Slcher-,
.
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heit des Gläubigers, bei dem intercedirt wird: pro eo, qui promittit, solent alii obligari; quos homines aeeipere soJetlt, dum eurant, ut diligentius sibi eautum sit (G'ai. f7'. 43. D. de 'solut. 46, 3). Solche persönliche
Intercession war bei den Römern von Alters her das gewöhnliche Mittel des Cavirens, wo einfache Verbalcaution des Verpflichteten selbst
nicht ausreichend galt; die vadimonii promissio,* die gewöhnliche satisdatio im Proceß (z. B. cautio rem ratam haberi) , ** die eautio de non
amplius turbando bei Servitutklagen,*** die Stellung eines C/uctor secundus bei Käufen (d. h. zur Sicherung des Evictionsanspruchs, eine, wie
es scheint, sehr häufige Bürgschaft: fr. 4. pr. fr. 22. § 1. fl'.40. D. de
evict. 21, 2) zeigen die Neigung der Römer zum Personalcredit; t noch
Gaius .(fr. 53. D. de contr. emt. 18, 1) führt als Hauptfall einer indirecten satisfaetio vendito1'is die Bürgenstell:ung, die (expromissio und) pignoris datio aber nur nachträglich auf, und noch Ulpian (fr. 7. J). de stip.
praet. 46, 5) hält den alten Satz aufrecht: praetoriae satisdationes personas desiderant pro se intervenientium. Reus satisdandi hieß der Bürge,
reus satis accipiendi der Gläubiger irp Verhältniß zu jenem (z. B. fr. 34.
§ 8. D. de solut. 46,3).
Seitdem das nexum durch die lex Poetelia geschwächt war, und bevor utilitas pignoris irrepserit (VIp. f1'. 14. § 1. D. de peeun. eonst. 13,5),
mußte es als eine der wichtigsten Aufgaben der Gesetzgebung erscheinen, das Verbürgungsgeschäft zu reguliren; in der That werden uns
zahlreiche Gesetze dieses Zwecks genannt, in denen zum Theil die Stufenfolge des reifenden Rechtsbewußtseyns bemerkbar ist. Es galt vornehmlich, den Verhürgungsact zu emancipiren und in der Bürgenverbindlichkeit den accessorischen Karakter, d. h. das Intercediren oder
alienam obligatione1it suscipe1'e, zur rechtlichen Anerkennung zu bringen; die Aufgabe war nicht leicht, denn wie war die Freiheit und Beweglichkeit des Begründungsactes zu vereinigen mit der Unterordnung
und Bedingtheit der Obligatio, welche selbständig entstehen und doch
nicht unabhängig gelten sollte?
§ 66=] Drei civilrechtliche Verbürgungsformen werden aufgeführt
mit der Andeutung rechtsgeschichtlicher Aufeinanderfolge: sponsio,
fidepromissio und fidejussio. Sponsor ita interrogatur .' 1 d em dar i
spondes? fidepromissor: Idem fi 'de proinittis? fidejussor ita: 1dem
fide tua esse jubes? (Gai. 3,116; dazu fr.16. pr. fr. 42. 47. D. de
{idejussor. 46, 1). Die S po n si 0 spiegelt die Periode des sacralen Obligirungsritustt ab, die fidepromissio trägt die Physiognomie jener
Uebergangszeit, in welcher die abstracte Fides an die Stelle der Herculesgestalt trat, ttt die fidejussio ist eine Anwendung der völlig
profanen stipulatio und tritt mit dieser in das Gebiet der bona fides ein,
welche den speciellen Geschäftsgründen Einfluß verstattet und demgemäß auch das accessorische Element der Bürgschaftsidee zur Reife
.
kommen läßt.
*) s. oben Cursus § 139 a. E.
s. oben Cursus § 549. 550.

t>

u )

s. oben Cursus § 244.
8. oben Cursus § 649 .

t-r)

~n )

s. oben Cursus § li20. li45.
s. oben Cursus § 651 .
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Indem dem prornittere dasjubere. subst~tuirt w~rd~ so~lte ~ffenb~r
ezeigt seyn daß der Bürge auf eme alzena oblzgatw hmwe1se, fur
~e~che er eintr~te: der fidejussor wiederholt nicht, wie der sponsor und
missor die Obligirungs- Worte des Hauptschuldners, sondern antfid epro
,
. d
W
. h
wortet auf des Gläubigers Frage: Willst D~ - ? ~It en orten: IC
'11 das perieulum crediti auf mich und mem GewIssen nehmen - so
WI
.
daß hier schon der Uebergang zum· mandatum ere d en d z'* I else
angedeutet wird, bei welchem der Bürge geradezu. als Veranlasser des Cre.ditirens gedacht wird : L. Titius, eum pro Se~o r~at~e suo apud Septzcium intervenire vellet, epistoZam ita emisit.' Sz petzent a te frater meus,
to des ei nurnmos fide et periculo meo (Mareell. fr.24. D. eod.)
~~elleicht hat zur Aufstellung . dieser Formel der he~lenistis.che. Pere. enverkehr Anlaß gegeben; Ulpian berichtet von emer grIechIschen
grm
.
. .
- > ~
A.
Formel: Graece (idejussor et zta aeczpztur .' T17 Efl'(l nUJ1:H Xc c v ~.u' . cy~,
;}'{)..w, s. ßOVAoftat; sed cf si CP11P-L dixerit, pro eo erit, atque sz dzxerzt :
'A/yw (fr. 8. n. eod.).
.
. '
.
§ 6631 Die sponsio blieb, wie auch dIe StI~~hrformel mIt s1!0~** ausschließlich den Römern zugänglich, wahrend fidepromzssw
dere,
A ß d
e1'ussio auch auf PereO'rinen Anwendung fanden.
u er em
fid
un d
J
b
d ß d B"
hatte die Verbürgung durch sp ondere das Besondere, .. a . er urg~,
welcher Zahlung geleistet hatte, zufolge einer lex Publzlza mIt der actw
depensi Regreß beim Hauptschuldner (in. e~um: pro .quo sponsor .de1!en· t) nehmen und dazu sich der manus znJeetw bedIenen konnte. emer
d zsse
h "d'
kl
Klage , welche offenbar ein Seitenstück der Entsc a Igun!?S age ex
legis Aquiliae cap. 11. gegen den adstipul~tor . war, .d~nn. belde Klagen
waren in der Zeit der Legisactionen mIt manus ZrlJeetw verb~nden,t
gino-en in duplum adversus infitiantem tt und dienten statt der aetw mandat;' in den Zeiten, als das Mandat noch nicht ein anerkannter Contract
war (Gai . 111, 127. 216; IV, 9. 22. 102. 171. 186. Paul. Sent. rec.
I

1. 19. § 2).
Im Uebrigen stand die {idepromissio der

I

').. /

.. '
d fid
naher~ als .er ejussio.' sponsoris et {idepromissoris similis eonditio est, fideJusson~ valde
und
· . 'Z'zs (Ga';.. 3 , 118) . Der Verbürgungsact durch sponszo
.. .
'd
d zsszmz
fid epr omissi 0 hatte sich noch nicht von: Hauptact abg~los~: bel e
konnten nur gleichzeitig und zusammen mIt der Hauptobhgatl?n und
folglich nur für eine Verbalobligation eingegang~n .werden. DIe .. G:.Itung der bürgschaftlichen sponsio und fidepromzss/O war unabhano~g
von der Rechtskraft der Hauptobligirung (Gai. 3, 119) , und nur darm
zeigten sich leise und unvollkommene. Anfä.nge d:s Gedankens accessorischer Beziehung, daß der Bürge SICh mcht hoher als auf den ~e
trag der Hauptobligation verpflichten konnte (Gai. 3, 12~), und seI~e
Haftung nicht auf den Erben überging (Gai. 3, 120). . HIerzu kam l.n
weiterer Verfolgung der Accessionsidee, daß zufolge emer lex ApuleJa
*) s. unten Cursus § 701.
' 147 . Dazu E x curse S. 133 .

.

SPOllSlO

**) s. oben Cursus § 654.
'1") s . oben CursuS § 144 (a. E .)s. oben Cursus § '260 . suu b).
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Mitbürgen , welche mehr als ihre antheilige Rape geleistet, unter einander Regreß haben sollten (Gai. 3, 121),. sowle daß dann zufolge einer
(jedoch nur für Italien geltenden) lex Furia ein Bürge selbst überhaupt
nie länger als ein biennium verhaftet bleiben, und die Haftung mehrerer Mitbürgen ipso jure getheilt seyn solle (Gai. 3, 121. 122).
Besondere Vorschriften, welche das Bürgschaftswesen reguliren
und auf solide Basis stellen wollten, bestimmten übrigens , daß Niemand
pro eodem apud eundem eodem anno auf mehr als 20,000 Sest. Bürge
werden (lex Cornelia: Gai. 3, 124), und daß mehrere Mitbürgen frei seyn
sollten, wenn nicht vor dem Verbürgungsacte vom Gläubiger der Inhalt der Hauptobligation und die Anzahl der Mitbürgen öffentlich kund
gemacht* worden (le.']; Crepereja? Gai. 3 , 123). Diese Vorschriften
fanden dann auch auf die neue Verbürgungsform durch fidejussio Anwendung.
§ 66"J In der Kaiserzeit ist die fideju s sio, d. h. die freie bürgschaftliche Stipulation, regelmäßige Intercessionsform geworden: an
der fidejussio haben die Römischen Juristen die Theorie des Bürgenverhältnisses ausgebildet, dessen dogmatischer Mittelpunkt in den
Worten des Gaius (3, 126) ausgedrückt liegt: ut adstipulatoris, ita et
lwrum (fidejusS01"is etc.) obligatio accessio est p,r incipalis obligati 0 n i s, neo plus in accession e esse potest, quam in principali ?'e.
Diese Accessionsidee ist im Römischen Recht auf feinste Weise
durchgeführt, doch ist sie nicht in äußerlichen Punkten festgehalten
worden: es ist zulässig, daß die Fidejussio t:licht bloß gleichzeitig mit
der Principalobligation, sondern auch nac ,h her, und sogar schon vorher (d. h. für den Fall künftiger Entstehung der Principalo bligation)
eingegangen werde Ur. 6. § 2. D. de fidejuss. 46, 1); demgemäß ist
auch nichts entgegen, daß sie für andere als Verbalobligationen entsteht
(f?" . 1. 2.8. § 6. D. eod.), selbst für Delictsobligationnn (fr. 8. § 5; fr. 5,6.
§ 3. D. eod.); - fd, quod vulgo dictum est, maleficiorum fidejussorem accipi nonposse, non sie intelligi debet, utinpoenamj'urtiis,
cui furtum factum est, fidejussorem accipere non possit; nam poenas ob
maleficia solvi, magna ratio suadet; sed ita potius, ut, qui cum alio, cum
quo furtum admisit, in partem, quam ex {ttrto tibi restitui desiderat, fidejussorem obligare non possit; et qui alieno hortatu ad furtum faciendum
provectus est, ne in (urti poenam ab eo, qui hortatus est, fidejussor em
accipere possit (Gai. rr. 70. § 5. D. eod.) . Die Obligatio des Bürgen
dauert und geht selbst auf den Bürgen über, wie jede andere Obligatio
(fr. 4. § 1. D. eod.).
Darin aber zeigt sich die Accessionsnatur, 1) daß für eine bedingte
Schuld ein Bürge nicht unbedingt angenommen werden kann : si ,eus
sub conditione sit acceptus, fidejussor pure, rum obligabitur (Ulp. fr . 8 .
§ 7. eod.); 2) daß der Bürge nicht unter erschwerenden Modalitäten
verpflichtet werden kann (fr. 16. § 1. 2. 5 ; f r. 3 4. eod.) : lllud commune
"') s. oben Cllrsus ~ 232.
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est in universis, qui pro aliis obligantur: quodsi ß.tel'int in duriorem
c a 1t sam adhibiti, placuit, eos omnü1O non obligari, in leviorem plane
causam accipi possunt; propter quod in rninorem summam recte fidejussor
accipietur (D lp. rr. 8. § 7. eod.); 3) daß eine durch des Principalschuldners mora perpetuirte * Obligatio auch die Bürgschaft perpetuirt (fr. 58.
§ 1. eoel. im Gegensatz zur reinen Correalität: fr . 32. § 4. D. de usur.
22 1); 4) daß von den Exceptionen, welche dem Principalschuldner zust:hen, auch der Bürge Gebrauch machen kann: ex persona ,ei, et quidem invito reD exceptio et cetera ,ei commoda fidejussoribus ceterisque
accessionibus competel'e potest (Ulp. (r.32. eod.; dazu fr. 19. D. de
except. 44, 1); allerdings mit Ausnahme der exceptiones pe?"sonae cohaerentes** (fr. 7. eod.).12
§ 665] Daneben hat sich die ursprüngliche Idee der Correalität***
in der fidejussio forterhalten, die sich dadurch hauptsächlich von den Intercessionsarten des mandaturn credendit und constitutum tt mit ihrem
freieren Verhältniß zur Hauptobligation karakteristisch unterscheidet.
Die Accessionsnatur widerspricht nicht der Correalität, 13 sondern
macht dieselbe nur zu einer qualificirten (fidejusso r ,ei locum obtinet:
Utp. lr. 4. § 1. [). de fidej. 46, 1). Aus dem Correalitätsprincip aber
folgt 1) daß der Inhalt der obligatio fidejussoria identisch seyn muß
mit der der Principalobligation: quia in aliam rem, quam quae credita
est, fidejussor obligari non potest (Javol. fr. 42. D. eod.); 2) daß jeder
eine solutio im weitern Sinn enthaltende Tilgungsgrund , welcher die
Principalobligation trifft, mithin auch die Litiscontestation, zugleich die
Bürgschaft aufhebt. I4
Auch darin stimmt die fidejllssoria obligatio mit der Correalverpflichtung überein, daß der Gläubiger die freie Wahl hat, wen er (zuerst) belangen will, wofern nicht etwa der Bürge (als s.g. fidejussor
indemnitatis, Schadlos bürge)l5 ausdrücklich nur dasjenige, was
vom Principalschuldner nicht zu erlangen seyn werde, zugesagt hat :
ein solcher Schadlosbürge steht nicht im Correalverband mit jenem
(fr. 116. D. de V. O. 45,1), und wird daher auch nicht durch Litiscontestation des Gläubigers mit dem Schuldner liberirt. Außer diesem
einen Fall ist ein fidejussor immer primärer (nicht subsidiärer) Nebenschuldner , und er hat nur das Recht, vom Gläubiger , der ihn in An.spruch nimmt , Abtretung des Klagrechts' gegen den Hauptschuldner
und etwaige Mitbürgen zu verlangen, um hierdurch sich den Regreßweg zu sichern; dieses s. g. beneficium cedendantm actionum
wurde, da vor der Zahlung zu cediren dem Gläubiger nicht zuzumuthen war und nach der Zahlung das Cessionsobject nicht mehr existirt hätte, als ein Verkauf der Klagrechte, die Zahlung des Bürgen an
den Gläubiger als Preis vorgestellt: non in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit (Paul. fr. 36. lJ. de fidej. 46, 1; dazu fr.
I

§ 618.
s. unten Cursus § 701.

*) s. oben CUfSUS

t

"") s. oben § 634, a . E .
tt) s. unten Cursus § 704,

H*) 8. oben § 669.
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17. eod. und analog fr. 76. D. de solut. 46, 3)., Wichtig war dies namentlich für den Fall von Mitbürgen ; eine ,wicl1tigere Gunst aber noch war
das s. g. auxilium s. beneficium divisioni s, welches durch eine
Epistola divi Radriani begründet in das prätorische Edict überging (Paul. Sent. rec.1, 20), wonach der Bürge, wenn er Mitbürgen hat,
den Gläubiger pro'1'ata an diese verweisen kann; es ist das keine Wiederholung der lex Furia, denn die Theilung t.r itt nicht ipso Jure ein, und
es kommen bei ihr nur die' zur Zeit der Klaganstellung anwesenden
und solventen Mitbürgen in Betracht (Gai. 3, 122 i. f.; § 4. J. de fide•
Jussor. 3,20). *
§ 666J 4. USU1'arurn stipulatio. Zinsen kommen in Frage,
wenn Jemand' gegenwärtig den Gebrauch einer Quantität fungibler
Sachen, namentlich einer Geldsumme, hat, die einem Anderen gebührt,
z. B. wenn dieser ein Darlehn vorgestreckt oder den Kaufpreis creditirt
oder den fälligen Miethzins gestundet hat. Die Verpflichtung, solchenfalls eine Vergütung in Zinsen, sei es periodisch oder auf ein Mal praeoder postnumerando, zu leisten, gründet sich entweder auf Vertrag oder
auf letzten Willen und bildet eine selbständige Obligatio (ohligatio usurarum neben der obligatio sortis).
Bei negotia bonae fidei, namentlich Kauf, Miethe, Societät und Mandat, kann der Zinsvertrag durch unmittelbare Verbindung mit dem
Hauptvertrag klagbar gemacht werden ** (fr. 17. § 4. IJ. de usur. 22, 1);
so auch bei einem depositum pecuniae irregulare (fr. 24. 26. § 1. IJ. depositi 16, 1), welches die Stelle des mutuum vertreten kann. Bei dem
eigentlichen mutuum dagegen, sowie 1;:> ei bei Stipulationen, ist nicht
durch einfachen Nebenvertrag eine Zinsverbindlichkeit zu erzeugen,
vielmehr bietet sich dazu die Stipulation als der (mit wenigen Ausnahmen) allein geeignete Weg. Si pactwn nudum de praestandis usuris
interpositum sit, nullius est momenti, ex nudo enim paeto inter cives Romanos actio non naseitur (Paul. Sent. rec. 2, 14. § 1) - Pecuniae creditae usurae nisi in stipulatum deductae non debentur (Afric . fr. 24. IJ.
de praeser. verb. 19, 5).
§ 66'1] Eine, wie es scheint, sehr verbreitete Sitte war es, für die
auf Zinsen ausgeliehenen Kapitalien besondere_ Bücher anzulegen, Me,
weil seit Ende der Republik die Zinsen monatlich berechnet und am
1. Tage des Monats fällig wurden, K alendari at hießen (fr. 41. pr. IJ.
de reh. credo 12,1; (r.23. pr. IJ. de pecul. leg. 33, 8); daher auch die
Klageaus demZinsgeschäft actio Kaiendarii (fr. 39. §14. IJ.de admin.
tutor. 26, 7), die Urkunde instrumentum /{alendarii (fr. 27. § 3. IJ. de
instrueto leg. 33, 7), der Zinsengenuß der Außenstände Kalendarii ususfruetus (fr. 37. D. de usu leg. 33, 2) genannt wurde.1 6
Die Höhe der stipulirbaren Zinsen war in ältester Zeit dem Belieben der Contrahenten überlassen gewesen und wurde erst durch die
XII Tafeln an ein gesetzliches Maximalmaß gebunden, das s. g. (oenus
') Ueber After- und Rückbürgen sind die Pandektenvorträge zu vergleichen.
t) s. unten CUl'SUS § 669 a. E.

U ) s. oben § 646.
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uneiarium (Tac. Annal. 6, 18; Gato de re l'USt. prooern:): wahrscheinlich
sind darunter 8 1 / 3 Pro cent für das alte zehnmonatliche Jahr, 10 Procent fllr das zwölfmonatliche Jahr zu verstehen. 17 Nach mancherlei
Schwankungen und den verschiedensten leges foenebl'cs stellte sich
dann etwa seit dem letzten Jahrhundert der Republik der Zinsfuß von
1 Procent monatlich (centesimac usurae) fest (Gie. dd Att. 1,12; 5, 21),
und dieser blieb bis auf Justinian die gesetzlich erlaubte Höhe (s.g.
legitimae usurae); usurac, quae centesimam excedunt, per errorem soluAußerdem wurde,
tae repeti possltnt (Paul. Sent. rec. 2, 14. § 4). vielleicht durch Caracalla (I. 10. G. de usur. 4, 32), bestimmt, daß rückständige Zinsen nur bis zur Höhe des Capitalbetrags wachsen und Zinseszinsen unzulässig seyn sollten (Ulp. fr. 26. § 1. D. de cond. ind. 12,6;
. Mod. (1'.27. IJ. de 1'e Jud. 42, 1). Wucher, d. h. Ueberschreitung der
bestehenden Zinsenschranken ([oenus illicitum, usuraria pravitas- anatoeismus d. h. usurae usurarum), wurde seit den XII Tafeln mit dem vierfachen Ersatz des Uebermaßes bestraft (Gato de re rust. prooern .); der
Vertrag ist, soweit er sich auf das Uebermaß bezieht, ungültig (fr. 29.
D. de usur. 22,1).
Literatur: 1) Joh. Christiansen Institutionen d. R. R. S.302-316.
Liebe d. Stipulation u. d. einfache Versprechen (Brschw. 1'840). Heimbach .d.
Lehre vom Creditum (Leipz. 184~). Schlesinger z. Lehre v. d. Formalcontracten
(Leipz. 1858) S.17-94. Girtanner d. Stipulation u. ihr Verhältniß z. Wesen der
Vertrag'sobligation insbesondere zum Creditum (Kiel 1859). Ihering Geist d.R.R.
H. S. 511. 581-7. 617-9. - 2) Dir ks en Civilist. Abhandlgn. 1. S. 89.90. Lie be
S.18. - 3) Schilling Instit. III. § 279. S.294. v. Bethmann-Hollweg d.
Röm. Civilproceß 11. S. 268ff. 280. Huschke de acl'ionu?n fm'mulis quac in lege RulJ1'ia exstant (Vratisl. 1832). p. 27-31. - 4) Liebe S. 26ff. - 5) Gneist die
formellen Verträge des R. R. (Berl. 1845) S. 256 . Pu ch ta Curs. d.lnst. II1. § 273 .
Anm. d). Anders B ä h r d. Anerkennung als Verpflichtungsgrund (Cassel185 5) S. 128 ff.
u.Schlesinger S.81ff. 6)Liebe S.23. - 7)s.l\lüllerInstitut.§140
sub 2. - 8) Gil'tanner d. Stipulation S. 231 ff. - 9) Rudorff inPuchta's Cursus d. lnst. n. § 156. Anm. c. Pueh ta ebendas. III. § 264. Schilling Instit.IH.
§ 280. Bekker d. processual. Consumtion (Berl. 1852) S. 167.187. Huschke
Gaius: Beiträge zur Critik (Leipz. 1855) S. 66-87.110. - 10) Brandis i. neuen
R.hein: Museum 1. .No. 11. - 11) Girtanner d. Bürgschaft nach gern. Civilrecht,
hIstOrIsch-dogmatIsch dargestellt (Jena 1850. 1851). - 12) Gil'tanner d.Bürgsch.
S. 40-46. - 13) Ders. S. 39.403.480. Kun tze d. Obligation u. Singularsuccession
(Leipz. 1856) S. 149 fr. 236 ff. - 14) Girtan n er d. Bürgsch. S. 495-513. (s.-jedoch auch das. S. 110). - 15) Ders. S. 111 u. 324. - 16) Wunderlich Piss. de
antiqua literarum obligatione (Gött. 1832) p. 20. Roßhirt d. Lehre v. d. Vermächtnissen n. S. 230ff. Danz Gesch. d. R. R. 11. S. 113. - 17) Niebuhr Röm. Gesch.
III (4. Aufl.) S.69. Anm.110. Schradel' in Hugo's civilist. Magazin V. S.180ff.
Schilling Inst. HI. § 244.

XXXVI. Kapitel.
2. Die Obligation aus Literal con tract. 1
§ 66S] 1. Neben die Stipulation trat im Römischen Verkehr einescripturae proprietas, als es - wahrscheinlich von Campanien * her - un*)

s. Cursus § 130. und Excurse S. 134. 135.
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ter allen vermögenden Römern Sitte wurde" wohlgeordnete Ha.us- und
Wirthschaftsbücher (ratibnes domesticae, taoulae) zu halten. DIeselben
waren vornehmlich zur Aufnahme von Geldposten (nomina) bestimmt,
und es scheint, daß die durch solche Eintragung bewirkte Obligatio
lediglich Geldleistungen betraf (Gie. pr. Rose. Gom. 4. 5),. nicht eingetragene Geldposten wurden als peeunia extraordinaria bezeichnet. ~ Gie.
pr. Rose. Gom. 1,. in Verr. 1,23). Moris fuit, unumquemque domestzcam
rationem sibi totius vitae per dies singulos seribere, ex qua appareret,
quid quisque de reditibus suis, quid ~e arte '. foenore luerove sepqsuis.~et
quoque die et quid idem sumtus dammve feezsset (Pseudo-Ascon. zu Czc.
in Verr. 11, 1, 23).
Diese Hausbücher scheinen- immer zwei Hauptrubriken enthalten
zu haben, die eine für die activen (eredita), die andere für die passiven
Obligationen (debita); 2 in die erstere trug der Gläubiger zunä.chst seinen Forderungsgrund , in die andere der Schuldner 'dann semen Befreiungsgrund ein: jenes hieß expensilatio (Gell. 14, 2), dieses aceeptilatio, und die Bücher wurden danach codices aeeepti et expensi genannt. Forderungen auf diesem Schriftwege erwerben wurde mit nomina
facere, Gelder auf diesem Wege ausleihen mit numm?s in nom~na eolloeare (Seaev. f1'. 58. § 3.D.de admin.tutor.26, 7) bezeIchnet. CIcero (pr.
Rose. Gom. 2, 3; pr. Gluent.14) unterscheidet von diesen Hauptbüchern
die Adversaria s. eommentarii (Tage-, Concept- oder Taschenbuch,
Kladde), welche den Geschäftsleuten zu ihren vorläufigen Notizen dienten, und aus denen insgemein monatlich der Uebertrag (transseriptio)
in das Hauptbuch erfolgte.
.
§ 669] Die vornehmen Römer pflegten Sklaven zu ihren Cassirern
und Schatzmeistern zu machen (se1'vi dispensatores , arearii) ~und bez.
solchen die Führung der Hausbücher anzuvertraue~ (rationales sc. servil.
Daneben wurde es, als aus dem Stande der Geldwechsler (nummularii)
sich der feinere Beruf der Bankiers (argentarii) entwickelt hatte, gebräuchlich, daß die Privaten sich behufs der Expensilation statt eigner
rationes lieber der codices eines argentarius, welcher den Umsatz und
, Ausgleich der nomina durch Ab - und Zuschreibung bewirkte, bedienten
(Gie. pr. Gaec. 6; Gell. N. Att. 14,2,. fr. 4. § 1. fr. 10. § 1. D. de edendo
2, 13,. fr. 5. § 8. D. eommodati 13, 6),. Seneca (de benef· 2, 23 und 3, 15)
nennt die pararii als Mittelspersonen beim nomina facere.
..,
.
Mit der Befestigung dieses neuen Gebrauchs mag allmahhch dIe
Sitte eigner Buchhaltung, di~ wohl überhaupt der Neigung der Kaiserzeit zu vornehmer Bequemlichkeit zuwider war, geschwunden seyn;
hierzu kam, daß mit der Ausbildung der Stipulationsurkunden,* welche
ein bequemes Beweismittel abgaben, die schwerfälligere Expensilation
schlecht concurriren konnte; die Rücksicht der Beweisführung trat
mehr und mehr in den Vordergrund, schon die Eintragung in das
Hausbuch eines Dritten (tabulae hominis honesti: Gie. pr. Rose. 1) mag
.) s. oben Cursus § 656; (dazu I. 14. C. d. contr . ."il'ul. 8,38).

529

besonders durch jene Rücksicht veranlaßt worden seyn, noch einfacher und
sichrer aber war das meistens durch Stipulationsurkunden zu bewerkstelligen. So erklärt sich, daß die literarum obligatio aus dem Privatverkehr sich in den engern Kreis des Bankierwesens zurückzog und im
3. Jahrh. n. Chr. kaum noch anders als da in Uebung war. 3 Papinian
(fr. 39. § 14. D. de admin. tutor. 26, 7; fl'.24. pr. D. de usu per legat.
33, 2), Callistratus (f,,:. 3. § 8. D. de jure fisei 49, 14), Scaevola ({r. 41.
§ 17. IJ. de jideie. libert. 40,5), Ulpian (fr. 12. § 15. J). mandati 17, 1;
fr.2. D. de proxen. 50, 14) und Paulus (fr. 52. pr'. D. de peeul. 15,1;
fr.16. IJ. de admin. tutor. 26, 7) verstehen unter nomina faeerc
(eontrahere) nicht mehr die Expensilatio; die Kalendaria,* von welchen
African, Papinian und besonders Scaevola reden, sind wahrscheinlich
eine spätere Einrichtung (ohne liter'a'rum obligatio), die unter Privaten
an die Stelle der Codices trat; endlich scheint die Erwähnung des
Paulus, ** daß Correalobligirung auch liter'is, nämlich bei Argentarien,
vorkomme, anzudeuten, daß literae, die sich hierzu eignen, eben nur
bei diesen noch gebräuchlich seien.
§ 6':0] H. So lange die civilen Consensualcontracte und prätorischen Pacta no~h nicht zur Anerkennung gelangt waren, und also nur
die Stipulation sich für Creditgeschäfte darbot, war das Bedürfniß, eine
Contractsform zu haben, welche den Verkehr in die Ferne, das Contrahiren inter absentes, ermöglichte. Die Stipulation als Austausch
der Rede widerstrebte, die Schriftform war aber dazu wohl geeignet,
wenn die Obligirung und die Lil1erirung in die Hand des Einen (des
Gläuhigers dort, des Schuldners hier) gelegt ward, und des Anderen
einfacher consensus genügend galt. 4 Dies nun ~cheint bei der literarum
obligatio per codices aecepti et expensi der Fall gewesen zu seyn: der
Gläubiger begründete durch expensilatio, der Schuldner löschte durch
aceeptilatio die Obligatio, Consens des andern Theils vorausgesetzt
(Gai. 3,137.138). Freilich handelte er sich dabei zunächst nur um Begründung und Löschung, keineswegs um Beweisführung; welche Beweiskraft den vorgelegten (und bez. zu vergleichenden) beiderseitigen
Codices zukomme, hatte der Richter in jedem Falle besonders zu erwägen. 5
Diesem Zwecke, dem Verkehr unter Abwesenden zu dienen, entspricht es nun auch, daß die Expensilation beim Darlehn keine literarum obligatio begründete ,t denn Darlehn konnte durch Dritte (nuntii)
vermittelt werden. Dagegen leistete die Expensilatio beim Kauf auf
Credit, bei Postnumeration und Gestundung des Mieth- und Pachtzinses, bei Geldansprüchen aus Societät oder Mandat, sowie auch bei 1ntercessionen und sonstigen Novationen guten Dienst: hier konnte überall, wenn Stipulation unbequem oder unausführbar war, die Expensilation sie ersetzen.
4)

s. oben Cursus § 667 z. A.

H ) s . unten § 671 a. E.

t) s. unten Cursus §

673 ,
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Immer handelte es sich dabei, wie es von Gaius (3, 128) ausO'edrückt wird, um eine transscriptio und hie'ßen daher die durch Buchung begründeten Forderungen no~dna transscripticia. Literis
obligatio fit veluti in nominibus tl'ansscripticiis; fit autem nomen transscripticium duplici modo: vel a l'e in person am , vel a persona in lUJrsonam. A re in personarn transscriptio fit, veluti si id, quod ex emtionis causa aut conductionis aut societatis rnihi debeas, id expensurn tibi
tulera; a persona in person am transscriptio fit, veluti si id, quod
milli Titius debet, tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit
mihi (Gai. 3,128-130). Die erstere (a l'e in personam) war auch
dann, als die Consensualcontracte vollen Rechtsschutz hatten nicht
überflüssig, denn sie gewährte dem Gläubiger den Vortheil ein~s judicium sü'icti juris (condictio certi) und erleichterte dadurch die Geltendmachung des Anspruchs ; doch mag die Anerkennung der Consensualcontracte, welche ja den Verkehr intel' absentes zuließen, dem Institut
der Expensilation den ersten Stoß versetzt haben. Die letztere (apersona in personam) diente namentlich bei Schuldübernahmen und Intercessionen (daher vielleicht noch später der Ausdruck: alienarn obligationern in se transferre in lr. 17. pr. fr.19 i. j. D. ad Sct. Vellej. 16, 1),
und blieb, so lange die Expensilation überhaupt vorkam, ohne Anwendung auf den Peregrinenverkehr (Gai. 3, 133).
§ 6~.1 IH. Am längsten und einflußreichsten erhielt sich die Expensilatio im Argentarienwesen sie wird in Bezug auf dasselbe
von Paulus mehrfach erwähnt; Ulpi~n nennt die Codices instrumenta
lIrgentariae (fr. 4. § 5. D. de edendo 2,13), Gellius mensae rationes (14,2).
Die Expensilatio erscheint in dieser Amvendung als einer der wenigen
Ansätze des Römischen Rechts zu einem kaufmännischen Sonderre c h t. * Cicero erzählt, wie Römische Geschäftsleute mit ihren Codices (tabulae) in den Provinzen den großen und kleinen Geldverkehr
sich in die Hände spielten: numrnus in Gallia nullus sine civium Romanorum tabulis commovetur' (Gie. pl'. Fordej. 5); das argentariam (sc. rnensam) (acere s. exercere ward ein wichtiger Beruf, welcher seine Arme
durch das Geschäftsleben des , ganzen weiten Reichs erstreckte,6 und
namentlich seit Labeo scheint die Jurisprudenz den Einrichtungen des
Argentariengeschäfts ihre Aufmerksamkeit gewidmet zu haben.
Der Prätor l.egte den Argentarien rücksichtlich der von ihnen geführten Rationes , die wohl über die ursprüng-liche Bestimmung derHausbücher hinausgehend alle möglichen Geschäftsverhältq,isse umfaßten, eine besondere Editionspflicht auf. Ulpian bemerkt dazu: Hujus
Edict.i ratio aequissima est; nam curn singulorum rationes argentarii conficiant, aequum luit, id, quod rnei causa confecit, rneum quodamrnodo in- ,
strurnentum mihi edi ((r. 4. § 1. D. de edendo 2,13), und Gaius erklärt:
Argenta1'ius rationes eden:1 jubetur, nec interest, curn ipso argcntario controversia sit, an cum aZio. - Ideo autem argentarios tanturn neque alios
~ ) 6.
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ullo s absimiles eis edere rationes cogit, quia officium em"um atque rnin isterium publicam habeat ca1tsam, et haee pl"incipalis eorurn opera
ast, ut aetus sui rationes diligenter conficiant (lr. 10. D. eod.). Rationern autem esse, Labeo ait, ultro dtro dandi, aceipiendi, credendi, obligandi, solvendi sui causa negotiationem, nec ullam rationem nuda dumtaxat solutione debiti incipere; nec si pignus acceperit, aut mandaturn,
compellendum edere, hoc enirn extra rationem esse; sed et quod solvi
constituit, argentarius edere debet, narn et hoc ex argentaria venit (Ulp.
fr. ß. § 3. eod.). Außerdem wurde durch die Aufstellung der singulären
actio cum cornpensatione* den Argentarien angesonnen, ihre AnsprUche
gegen die Kunden nur unter vorgängigem Abzug sämmtlicher Gegenforderungen derselben geltend zu machen: ein Sonderrecht, welches
vielleicht durch eines jener schon im Plautus erwähnten Gesetze eingeführt wurde (Gurculio act. IV. sc. 2. v. 23,' rogitatiortes plurimas propter vos populus scivit). Ueberhaupt standen die Argentarien unter der
Aufsicht der Magistrate, anfangs wohl des Prätors, später des Prae(ectus urbi, welcher auch für die Klagen der' Argentarien und gegen dieselben Competenz erhielt (Suet. Galba 9; (1'. 1. § 9. fr. 2. D. de oft:
prae(. urbi I, 12).
Diesen Schranken entsprach aber, gerade durch dieselben motivirt
- genau wie in unserem modernen Handelswesen - , ein eigenthümliehes und für den gesammten Verkehr höchst wichtiges Geschäftsprivilegium: die besondere Glaubwürdigkeit, welche den ordnungsmäßig
geführten Büchern der Wechsler beigelegt und noch von Justinian
durch Aufnahme folgender Stelle aus Paulus ad Edicturn anerkannt
wurde: Nummularios quoque non esse iniquum, cogi, rationes edere, Pomponius scribit, quia et hi murnmularii, si cut arg e n ta r i i, rationes conficiunt, quia et accipiunt pecuniam et erogant per partes, quarum pro batio scriptura codicibusque eorum maxime continetur; et frequentissime
ad (idern eorum decurritur (fr. 9. § 2. D. de edendo 2,13). An anderen Stellen seines Edictscommentars hatte derselbe Paulus erwähnt daß
Argentarien durch ihre Bücher auch als corl'ei berechtigt und verpflichtet werden könnten ("plures argentarii, quorum nomina simul facta
sunt"),7 und diese Stellen sind gleichfalls in Justinian's Digesten aufgenommen (fr. 9. pr. D. de pact. 2, 14; (1'.34. pr. D. de recept. 4, 8).
Lit:ratur: 1) .v. Savigny Ueb. d. Literalcontract d. Römer (Berl.1816), in
den vermIschten Schnften 1. S. 205-261. u. ders. System d. Civilr. V. S. 527-531.
Kraut de argcntariis ct nummulariis (Gött. 1826). Wunderlich de antiqua literarum obligaNone (Gött. 1832). M. T. Sc h mid t Ciceronis pro Roscio Corno omtio (Lips.
1839) p.14-21. Unterholzner Lehre v. d. Schuldverhältnissen 1. S.38-43.
v. K~.ller Beitrag z. Lehre V. röm. Literalcontract in Sell's Jahrbb. I. (1841) S.93ft'.
Schuler d. literarum obligatio des älteren röm. Rechts (Bresl.1842). Danz Gesch.
d.R.R. II (1846) S.109-121. Schilling Inst. §. 284. 285. Heimbach d. Lehre
v. d. Creditum (Leipz. 1849) S.309-370. Pagenstecher de literantm obligatione
et rationibus tarn domesticis quam argentariorum (Heidelb. 1851). Einert Ueb. d.
Wesen U. d. Form des Literalcontracts (Leipz. ~852). S chlesi nger z. Lehre v, d.
*} s. oben Cursus § 638.
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Formalcontracten (Leipz.1858) S.63-67. Girtanner d. Stipulation S,164-169.
Müller Instit. § 116'. - 2) so Schüler S. 35ff., Walter Röm. Rechtsgesch. H.
§. 605., Unterholzner I. S. 38ff. Anders v. Savj,g~y S. 208ff., v. Keller S.98if.
u. D ern burg Gesch. u. Theorie d. Compensation (2. Aufl..) S. 35. - 3) Ueber die
Schuldbücher des Aerars u. d. Fiscus s. Liv. 26,36 ("ut nomina sua vellent in publicis tabulis esse") u. D ern b ur g Pfandrecht I. S. 345. - 4) so die Meisten; anders
Heimb ach Creditum S.329., Schüler p. 36 sq. u. Ihering Geist d. R. R. 11.
S. 620, welche einen begleitenden Scripturact des andern Theils für wesentlich, also
nudus consensus unzureichend halteIl. 5) Schilling 111. S. 322. Anm. m. 6) Kraut 1. c. Rein in Pauly's Rea.lencyclopädie v. argentarii. Becker-Marquardt Röm. Alterthümer IU. 2. S.53ff. - 7) v. Savigny Obligationenrecht I.
S.150. Rösler i. Goldschmidt's Zeitschr. f. Handelsr. IV. S. 269-273.

XXXVII. Kapitel.
' 3. Obligationen aus Realcontracten.

§ 6~=] Im prätorischen Edict wurden die vier Realcontracte,* weil
sie Uebergabe und Anvertrauung eines reellen Vermögensbestandtheils
in die Hand eines Anderen (alienam fidem sequi) voraussetzten, unter
dem Ausdruck ' c reditum zusammengefaßt (fr. 1. 2. § 3. D. de reb.
credo 12,1; Gai. 3,124), wobei auch die Fälle als eingeschlossen gedacht wurden, da durch hinzukommende Stipulation die Verpflichtung
in eine obligatio ex stipulatu überging (fr. 2. § 4. IJ. eod.; fr. 7. D. de
novat. 46, 2).
Da die Realcontracte einen Traditionsact zu ihrem Vollzug verlangen, so kann es seyn, daß die Parteien, bevor sie in der Lage sind,
diesen Act vorzun ehmen, in ihrem Interesse finden, jetzt schon sich
vorläufig zu 0 bligiren: ein solcher präparatorischer Vertrag wird pactum de contrahendo (z.B. de rnutuando) genannt, und darf nicht
mit dem bezweckten Hauptvertrag vermischt werden; er ward nach
Römischem Recht nur durch Stipulation klagbar.
Der wichtigste unter den Realcontracten und daher unter crediturn
(pecunia credita) vorzugsweise verstanden, ist das mutuum; er unterscheidet sich von den übrigen Realcontracten dadurch, daß er den Empfänger der res zu deren Eigenthümer, die anderen ihn nur zum detentor alieno nomine machen.
•
§. 6~3] I. Mutuum, Darlehn, ist Hingabe einer Quantität (fungibler Sachen,** .j. B. einer Geldsumme, Getreidemasse) in des Empfängers Eigenthum unter dessen Verpflichtung ' zur Rückgabe des tandundem (d. h. der gleichen Quantität in eodem genere: fr. 80. IJ. de solut.
46,3; lr. 2. pr. P. de reb. credo 12,1); der bona fides gemäß wird übrigens seit Pomponius angenommen, daß nicht bloß in eodem genere, sondern auch eadem bonitate zu restituiren sei (fr. 3. IJ. eod.). Der Hingabe steht gleich, wenn eine Schuld aus anderem Geschäft in ein crediti nomen durch Uebereinkommen gewandelt wird (fr. 15. D. eod.: vidctur mihi data pecunia ct a me ad te profecta, sagt Ulpian).
"'J s. oben Cursus §

624 .

*') s. oben Cursus § 441.
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Die Klage auf Rückgabe des Darlehns (actio ex mutuo) ist eine condictio certi (bei dem Darlehn ander~r Sachen, als Geld, cond. triticaria
genannt) und als solche streng auf das tantundem beschränkt, so daß
nur Verpflichtung auf ein Minus, nicht auf ein Plus Statt hat (fr. 11.
§ 1. eod.), und nicht einmal Verzugszinsen durch den Richter in Einrechnung kommen können (fr. 24. D. praescr. verb. 19,5).
Ein Darlehn mit Zinsenstipulation* wurde pecunia foenebris genannt; Capitalisten beschäftigten sich gern mit verzinslichen Ausleihungen (foenus s. foenebrem exe1'cere) und ließen sie auch wohl, namentlich in den Provinzen, durch Sklaven betreiben (servum in provincia kalendario*;, praeponere: Afric. fr. 41. D. de reb. cr.12, 1); den Provi,nzialregenten (nicht ihren ständigen Subalternbeamten) waren jedoch
solche Operationen untersagt (fr. 33. 34. eod.). - Auch die Darlehnsobligationen wurden gebucht, wenn die Contrahenten Bücher hielten,
allein das wirkte keine Novatiqn, sondern die Klage blieb die actio
mutui, und die Numerationsposten hießen nomina arcaria; das
Haupt.buch diente solchenfalls nur zur Beweisführung: qua de causa
recte dicemus , arcaria nomina nullam facere obligattonem, sed obligationis factae testimonium praeber'e (Gai. 3, 131).
§ 6~4:] Eine eigenthümliche Beschränkung bestimmte das von seiner nächsten Veranlassung benannte Sctwn Macedonianurn l zur
Verhütung der in der Kaiserzeit gewaltig zunehmenden Ausschweifungen, welche auch auf das Familienleben zerrüttend wirkten. Schon
unter Claudius waren (durch eine S. g. lex Claudia 47 n. Chr.) Gelddarlehen an Haussöhne , welche nach des Vaters Tode Rückzahlung
leisten sollten, für inexigibel erklärt (Tac. Ann. 11, 13); Vespasian (a. 69
bis 79 n. Chr.) verallgemeinerte dann durch jenes Scturn diese Anleiheschranke wegen des von einem gewissen Maced0 2 verübten Vatermordes (Suet. Vespas. 11; Theoph. ad Inst. IV, 7. § 7); es sollte auf diesem
Wege dem Drängen ungestümer Wucherer, welches in jenem Falle zur
Unthat geführt und dadurch den Haussohn zum Herrn des Vermögens
gemacht hatte, die Hoffnung abgeschnitten werden: placebat, "ne cui,
qui filiofamilias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parentis
eJus, cuJus in potestate fuisset, actio petitioque daretur: ut scirent,
qui pessimo exemplo foenerarent, nullius posse filiifarnilias bonum nomen •
exspectata patris morte fieri" (fr. 1. 1J. de Scto Mac. 14, 6).
Es bildete sich hiernach der Spruch: filiof'amilias credi non licere
(Scaev. fr. 4. eod.), doch gilt das Darlehn (cessat Sctum, actio non denegatur, non subveniendum est filiofamilias, exceptio Scti non obstat), wenn
es nicht durch reelle Numeration begründet istt: is solus Sctum often, dit, qui mutuam pecuniam filiofamilias dedit, non qui alias co 11 traxit,
puta vendidit, locavit; nam pecuniae datio perniciosa parentibus eorum
visa est (fr. 3. § 3. eod.). Die exceptio Sc ti läßt zwar eine Naturalobli' ) 8 . oben Cnrsus § 666.
H) S. oben Cursus § 667 z. A.
tJ Ueber mancherlei sonstige Ausnahmen von der Unklagbarkeit vergl. die Pa nd e k te n.
vorträge.
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gation übrig, bleibt aber auch dem selbständig gewordenen Darlehnsempfänger und Erben (fr. 7. § 6; fr. 10. (Jrfd.).
§ 6~.~] Besondere Fälle 3 des Da-rlehns sind: 1) durch den Ge genstand: Der von den Neueren s. g. contra~tus mohatrae, d. h. Hingabe von Werthsachen in des Empfängers Eigenthum unter dessen
Verpflichtung, den erzielten Kaufpreis als Darlehnssumme zu restituiren (Afric. fr. 34. pr. mandati 17, 1; fr. 7. § 3. D. de Scto Mac. 14, 6).
2) Durch den Geber: der durch Anweisung an des Darleihers
Schuldner vermittelte Summenempfang: si a debitore meo jussero te
aeeipe1"e peeuniam, eredita fit: id enim benigne reeeptum est (Afr. (r. 34.
eit.), dann überhaupt jeder Empfang aus der Hand eines Dritten, welcher sein Geld im Auftrag u~d für Rechnung des zu Berechtigenden
gibt: si voluntate mea tu des peeuniam) mihi aetio aequiritur) lieet mei
nummi non juerint (Paul. fr. 2. § 4. D. de reb. er. 12, 1; schon seit Julian: fr. 9. § 8. eod.)
3) Durch den Zweck: die da ti 0 pecuniae trajecticiae s. nautieae, welche schon zur Zeit der Republik (dem Servius und Labeo) bekannt und vielleicht aus dem griechischen Seeverkehr entlehnt Wf.r,
worauf noch hinzudeuten scheint, daß hier der Verzinsungsvertrag (obgleich er oft durch Stipulation bekräftigt wurde) auch als paetum nudum
klagbar war (fr. 5. § 1; fr. 7. D. de nautieo faen. 22, 2). Als troJ:eetieia gilt die mutua peeunia oder davon angeschaffte Waare, wenn Sl~ zu
überseeischen Geschäften mitgenommen wird (quae trans mare vehztur:
Modest. fr. 1. eod.) , und der Contract als ein besonderer, wenn der
Gläubiger durch Uebernahme des Risico dem Schuldner gleichsam .A.ssecuranz 4 leistet (si pecunia periculo creditoris navigat: fr.l. eit.). Cum
trojecticia peeunia ita datur, ut non alias petitio ejus er~dit~ri. eompetat,.
quam si salva navis (intra statuta tempora) pervel1ent, ZPS2US eredzt~
obligatio non exsistente eonditione defeeisse videtur (Paul. f1'. 6. eod.).

Solchenfalls können zur Ausgleichung des Verhältnisses, da ja der
Gläubiger hier nur eine bedingte Rückforderung hat (als p1'etium periculi.' fr. 5. eod.)) Zinsen iiber das gesetzliche Maß hinaus verabredet
werden (nautieum foenus, ma1'itimae usurae: majus legitima u~ura
foenus.' Pap. f1'. 4. eod.). - Analoge Assecuranzzinsen (foenus quasi
nauticum) können auch im Landverkehr vorkommen, z. B. Darlehn
an einen Athleten, unde se exhiberet exel'ce1'etque, ut si vieisset, redde1'et
(Seaev. fr. 5. eod.).
.
Zuweilen ließ der Gläubiger einen Sklaven mitreisen, um durch Ihn
sofort an Ort und Stelle (perfecto navigio) das fällige Capital mit Zinsen
zu erheben (Seaev. fr. 122. § 1. D. de V. O. 45, 1); "für den Fall, daß
der Schuldner in Verzug käme, pflegte der Gläubiger wegen der inmittels eingebüßten Dienstleistungen seines Sklaven sich eine Vergütung
oder Strafe auszubedingen" ((1'.4. § 1. D. de naut. foen. 22 , 2; fr. 23.
D. de O. et A. 44, 7).5
§ 6~6] H. Commodatllm, Leihvertrag (Gebrauchsleihe) . ist
Uebergabe einer Sachspecies (bez. Quantität) an Jemand zu einem be-
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stimmten Gebrauch und mit Verpflichtung zur Restitution des Empfangenen in eadem jpocie. Dieser Vertrag zwischen commodal1s (s. commodator) und eommodatarius ist einer der häufigsten Verträge im täglichen
Freundschafts- und Nachbarverkehr,* und erscheint im Unterschied
von der locatio eonductio als ein gratuitum negotium (§ 2. J .. qu. mod.
re eontr. 3,14), da der Commodatar zu keiner Vergütung, sondern
eben nur zur pfleglic~en Benutzung und bez. Bewahrung, sowie endlich zur Rückgabe der Sache verpflichtet wird; sie ist oft sehr schwer
von der bloßen concessio p1'ecarii zu unterscheiden, welche' dem Empfänger kein obligatorisches Recht auf Gebrauch gewiihrt und die
Zurücknahme ganz von dem augenblicklichen Belieben des preca1'io
dans abhängig seyn läßt; ** Commodat ist es, . wenn die Gebrauchsdauer durch die Natur der Sache (z. B. Buch zum Durchlesen, Pferd
zum Ritt nach einem Orte: f1'. 5. § 7; f1· .. 23. eod.) oder ausdrücklich
auf gewisse Zeit bestimmt ist (fr. 17. § 3. eod.; fr.l. pr. D. de preca1'io
43,26). In alter Zeit scheint das Precarium nur bei Immobilien, das
Commodat nur bei Mobilien angenommen gewesen zu seyn.
Gegenstand des Commodats kann jede Sache seyn, ein Wirthschaftsbuch, ein Balken, Wagen, Sklave, Pferd (fr'. 5. § 7. 8. 9.13. 15;
(I'. 17. ·§ 3; f1'. 22.23. D. commodati vel cord1'Ct 13, 6), auch ein Grundstück {(1'. 1. § 1. eod.), sowie Consumtibilien: non potest commodari id,
quod USlt eonsumitur, nisi forte a d po m pa m vel ostentationem quis accipiat (Ulp. fr. 3. § 6. eod.) - Saepe etiam ad hoc commodantu1' peeuniae~
ut di cis gra ti a numerationis loco inte1'eedant (Gai. fr. 4. eod.). Selbst
auf das jus habitationis t ist der Begriff des Commodats erstreckt worden (Vivian fr. 1. § 1. eod.).
Die actio commodati directa des eommodans geht auf Restitution und Schadensersatz in der Regel selbst wegen culpa levistt ((1'.5.
§ 2. eod. - während der Precarist nur für eulpa lata haftet: (1'. 8. § 3.
D. de p1'ec. 43,26); si damnum fatale. cOJdigit, non tenebitur, nisi forte
cum possit res commodatas salvas facere, suas praetulit (Ulp. fr. 5. § 4.
D. eommod.). Die actio eomm. contraria des commodato1'ius geht auf

Ersatz etwaiger erheblicher außerordentlicher Auslagen und erlittener
Schäden: veluti de irrtpensis in valetudinem servi factis, quaeve post fugam
requirendi 1'educendique ejus causa f(tetae essent; nClm cibariorum impensae natw'ali seihcet ratione ad eum pertiuent, qui utendum accepisset; sed
ct id quod de impensis valetudinis aut fugae diximus, ad majores impensas pertirlere debet; modica enim impendia, Vel'hlS est, ut sieut cibario rum ad eundem pertineant. !tem qui scierts vasa vitiosa eommodavit,
si ibi infusum vinum, vel oleum corruptum effusumve est, condemnandus eo
nomine ost (Gai. fr. 18. § 2. 3. D. eod.).
§ 6~~J IH. Depositum, Hinterlegungs- oder Aufbewah-

rungsvertrag ist Uebergabe einer Mobilie an Jemand zur Obhut und
' ) ·s. oben CUl'S US § 596 .
s. oben Cllrsus § 615 .

tt)

. ' ) s. ob eu Curslls § 514. 615,

t)

B.

obell Curslls § 537.
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mit Verpflichtung zur alsbaldigen Restitut~on in eadem specie auf yerlangen des Gläubigers. Dieser Vertrag zWI~clten ~eponens (!. deposztor)
und depositarius unterscheidet sich von ' der locatz~ conductzo durch Unentgeltlichkeit, gleich dem Commodat, und von dIes:m. durch ..den vorwiegenden Vortheil des Deponenten und dessen belIebIges Ruckforderungsrecht; in ein Mandat* geht es über, wen? auß~r der ?loßen Obhut noch besondre Mühwaltung übernommen wIrd, quza plemus est mandatum habens et custodiae legern (Ulp. fr. 1. § 11. 12. D. depositi vel contra 16,3), und ohne solches Plus (Verwaltung) ist di~ Obhut. eines
Grundstücks eben nie zu denken. - Das Depositum gIlt als eme .besondere Vertrauenssache, daher ein Depositar, der sich verurthellen
läßt, infam ** wird (Gai. 4, 182; contractus sanctus); dennoch darf .der
Depositar einem Dritten ' die Sache .anvertrauen ohne V. erantworthchkeit für denselben, wenn er nur beI dessen Auswahl nIcht dolos verfuhr (fr. 16. D. eod.).
. .
Die actio depositi directa des Deponenten geht auf R~stI~utIOn
und Schadensersatz wegen dolus und culpa lata; wenn aber dIe Uebernahme des Depositum ein Act der Notbhülfe gewesen, gegen den TreulosEm selbst auf das Doppelte des Werthes (s. g. depositum miserabile d. h. depositum propter imminens periculum ex causa tumultus, incendii, ruinae, naufragii); merito has causas deponendi separavit Praetor, quae continent fortuitam causam depositionis ex necessitate des~en
dentem, non ex voluntate pro{iciscentem; cum vero exstante 'ftecess~ta~e
deponat, crescit per{idiae crimen, et publica utilitas c~erce~da est? vzndzcandae reipublicae causa; est enim inutile, in causzs hUJusmodz fidem
frangere (Ulp. fr.1. §2.4. D. eod.). Die actio deI'.: contraria des
Depositars geht auf Ersatz aller Auslagen und Schaden (fr. 5. pr. fr.
23. eod.).
§ 6"8] Besondere Arten des Depositum sind: 1) das .. s. g. ~epQ
situm irre.gulare d. h. Anvertrauung fungibler W:rt.hstucke mIt der
Ermächtigung, statt des idem auch tantunderr: zu restItu~~en (fr. 25. § 1;
fr.26. § 1. eod.; fi'. 31. D. locati 19, 2). Em solches ahnelt dem ~nu~
tuum (fr. 24. eod.) und überträgt das periculum rei auf den DeposIt~r,
unterscheidet sich aber dadurch, daß nicht lediglich und schlechthm,
sondern nur eventuell tantundem bedungen ist, und daher einstweilen,
d. h. bis zum Verbrauch der Deponent noch Eigenthümer bleibt;6 als
Depositum aber ist es des incrementum usurarum empfänglich (fr. 24.
26. cit.), sowohl der Verzugs- als Co.nven.tio~alzins.en ..
2) Sequestratio (sequestrum) 1st dIe 1m so.hdanschen In~:resse
Mehrer erfolgende Uebergabe einer Sache an eme~ Unpart~ell~chen
(sequester) unter dessen Verpflichtung zur al.tern~tlven. RestItutIOn; t
proprie in sequestre est depositum, quod ~ plurzbus zn solzdum certa. conditione custodiendum reddendumque tradztur (Paul. fr. 6. P. eod.) , der
-) 8

unten CurSU9 §. 698.

. *) s. oben Cursus ..§ 398.

t) Ueber die Natur deB Besitzes, welchen der Sequester erhalt,

8.

o~en Cunus § 491.
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wichtigste Anlaß dazu ist Streitigkeit des Objectes. Sequester dicitur, qui certantibus medius intervenit, qui apud Graecos 0 I-dao~ dicitur,
apud quern pignora deponi solent. Quod vocabulum a sequendo factum
est, quod ejus, qui electus sit, utraque pars {idem sequatur (Jsidor. Etymol. 10,260; dazu Fest. v. Sequester; Gell. 20, 11; Mod. fr. 110. D. de
V. S.) - Licet deponere td:m plures quam unus possunt, attamen apud
sequestrem nonnisi plures deponere possunt; nam turn id fit, cum aliqua
res in controversiam deducitur, itaque hoc casu in soZidum unusquisque
videtur deposuisse: quod aliter est, cum rem communern plures deponunt
(Florentin. fr.17. J). eod.). Es sind "die Fälle, wo die Veranlassung zur
Sequestration in einem Streit über das Recht an der fraglichen Sache
lag, von denjenigen zu sondern, wo die Sequestration einen anderen
Grund hatte. Die Fälle der ersten Art trennen sich wieder, je nachdem
die Entscheidung des Rechtsstreits dem Sequester selbst als Schiedsrichter übergeben ist oder im Wege förmlichen Processes erfolgen
soll. Im letzteren Fall (s. g. sequ. necessaria) dient die Sequestration
entweder dazu, das processualische Verfahren vorzubereiten und einzuleiten, oder aber sie tritt in einen schon anhängigen Proceß geradezu
an die Stelle bestimmter processualischer Cautionen, welche auf Befehl des Richters bestellt zu werden pflegen." 7 Wo der Sequester zugleich die Elftscheidung übernimmt, verbindet sich mit dem Depositum
ein receptum arbitrii, aber auch sonst kann die Sequestration über die
Grenzen des Deposit.um hinausgehen, z. B. wenn der Sequester zugleich
den Auftrag übernimmt, die Sache zu verkaufen, um dann den Erlös
Einem der Auftraggeber herauszugeben (fr. 9. § 3. D. de dolo 4,3):
solchenfalls geht das Verhältniß in ein mandatum über. 8 Die Klage
ist die actio depositi sequestraria (fr. 5. §1. P. depos.16, 3; f1·. 9.
§ 3. cit.), bez. die actio mandati; wo das Verhältniß gemischt ist, die
actio praescriptis verbis (fr. 9. § 3. cit.), und wofern dem Sequester
eine Remuneration ausgesetzt wäre (ein in den Quellen nicht erwähnter Fall), die actio conducti; dem Sequester steht die actio contraria oder
locati zu. Der einmal übernommenen Verpflichtung kann sich der Sequester nicht ohne Weiter'es entledigen : ple1'umque non est permittendum,
officium, quod semel suscepit, contra legem depositionis depone1'e, nisi
justissirna causa interveniente; et quum perrnittitU1', rara ei res restituenda
est, qui venit, sed 0p0l'tet eam arbitratu judicis apud aedem aliquam deponi (Ulp. fr. 5. § 2. D. depos. 16, 3; dazu fr. 1. § 37 eod.).
§ 6"9] IV. Pignus s. contractus pigneraticius, Faustpfandvertrag oder Versatzgeschäft ist Uebergabe der zur Sicherung eines
Gläubigers bestimmten Sache an diesen unter der Verpflichtung zur
Restitution in eadem specie, sobald Befriedigung erfolgt ist (fr. 9. § 3.
5. D. de pigner. act. 13, 7; § 4. J. quib. mod. obl. contr. 3,14). Der Contract dient dem Vortheil des zur eventuellen Rückgabe Verpflichteten,
daher die actio pigneraticia directa gegen ihn sich auf den Fall
der culpa levis erstreckt (fr. 13. § 1. D. eod.); übrigens kann für denselben die actio pign. contl'aria begründet werden: si necessarias im-
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pensas fecel'im in servum aut in fundum) quem pignoris causa acceperim,
non tantum retentionern, sed etiam contrariam,pigneraticiam actionern lzabebo,. finge enim, medicis J Cl/m aegrotar-et servus, dedisse me pecuniam,
et eum decessisse, item insulam fulsisse et postea deustam esse, nec habere, quod possem retinere (Pomp. fr. 8. pr. P. eod.).
Diese durch den Realcontract begründete Obligatio geht neben
dem Schuldverhältniß , durch welches jene veranlaßt ist,* und neben
dem durch das pactum hypothecae dem Inhaber gewährten dinglichen
Recht am Faustpfand 'her. Forderllngsberechtigt aus dem Realcontract ist, wer das Faustpfand gegeben hat, sei es der Schuldner des zu
sichernden Schuldverhältnisses selbst, oder irgend ein Dritter, welcher
als Intercedent ** seine Sache eingesetzt hat.
Literatur: 1) Di"etzel d. Senatusconsultum Macedonianum (Leipz. 1856). -

der: die eine Gruppe bilden die emtio venditio und locatio conductio.
Dieselben sind der bezeichnende Ausdruck einer neuen wirthschaftlichen Stufe des Güt~rlebens, denn sie beruhen auf der Voraussetzung
des Auf- und Gegenubertretens des Geldes als eines besonderen Factors, welcher der gesammten natu~alen Güterwelt das Gleichgewicht
zu halten SUC?t (fr. 2. pr. D. loc~tz 19, 2; f~: 1. pr. D. de rer. pCl'mut.
19, 4). Was em Mensch an Vermogenswerth uberhaupt einem anderen
zu leisten im Stande ist, kann seine Ausgleichung in Geld finden und
das Geld erleichtert dadurch den Austausch der Werthe und di~ Bewegung der Gütermassen. Was aber so für Geld hingegeben werden
kann, ist entweder eine Sache, welche vom Einen an den Anderen
veräußert wird, oder aber der aus gewissen Eigenschaften und Kräften
einer Sache oder eines Menschen fließende Gewinn und Nutzen
wel~he~ vo~ Ein.en den:. An~eren überlassen wird: jenes Rechtsge~
schaft Ist dIe emtzo vendztw, dIeses die locatio conductio. Beide beruhen
auf naturgemäßer Abwägung der beiderseitigen Interessen und auf dem
Gedanken, daß Jeder der Beiden soviel an Werth aufgeben, als dagegen empfangen will. Sie berühren einander oftmals (vergl. auch fr.19.
20. D. de act. emti 19, 1; fr. 22. § 3. D. locati 19,2), und die Grenzlinie
ist nicht immer leicht zu finden (fr. 65. D. de contr. emt. 18,1); im vulgären Sprachgebrauch wurden venditio und locatio nicht selten vermischt gebraucht 2 (Fest. v. venditiones), in gewissen Fällen stritten die
Schulen, ob Kauf oder Miethe (fr. 2. § 1. D. locati 19,2), und in einem
Falle entschied erst Kaiser Zeno, daß weder Kauf, noch Pacht sei (contractus emphyteuticarius).* - Auch haben sie eine in gewissen Punkten
gemeinsame Geschichte. Beiderseits angedeutet in der Sitte gegenseitiger Stipulationen mit clausula doli, haben sie zusammen die Fessel der
verborum figura gesprengt, um dem inneren GeschäftswiIlen volle Herrschaft zu geben und Contrahirung inter absentes zu ermöglichen (fr. 1.
§ 2. lJ. de contr. emt. 18, 1). Schien anfangs der emtor, wie der conductor die Initiative zu haben, so trat dann die Speculation des feil haltenden Verkäufers wie des anbietenden Verpachters in den Vordergrund, er entwarf die lex contractus, und namentlich zeigt sich beim
Kauf, der immer mehr die Natur des Handelskaufs an sich nahm, wie
der, welchem die Geldvergütung zukommt, aufs Korn zu nehmen sei,
strenger haften müsse und ,das Interpretationsrisiko habe; das Aedilicische Edict und Labeo scheinen hier entscheidend gewesen zu seyn
(fr. 21. D. de contr. emt. 18,1).
.
Die andere Gruppe umfaßt die societas und das mandatum. Beiden wohnt eine gewisse Vertrauensrücksicht inne, durch welche sie ein
im engeren Sinn persönliches Gepräge erhalten und vor allen reO"elmäßigen Schuldverhältnissen das voraus haben, daß die Verbindlichkeit nicht vererblich ist, daß sie innerhalb gewisser Grenzen freier
Kündbarkeit unterliegen, bez. auch daß, wer sich hier mit einem Ande-
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2) Schilling Institut.IH. S. 243 Anm. h . - 3) Vergl. Müller Institut. § 114.
Anm. 3. u. Ihering Geist d. R. R. 11. S. 35l. 383. - 4) Ueber d. Frage, ob die Römer Assecuranzen hatten, s. Ru go i. s. civilist. MagazinH. S.125-133. u. GI üc k's
CommentarThl.XXI. S.207ff. -- 5) SchillingII1. §269. Zusatzl. - 6) Abweichend Müller Institut. §.114. S.328 . Vergl. dazu Schilling IH. §274. 7) Th. Muther Sequestration u. Arrest im R. R. (Leipz. 1856) S. 63; dazu S. 45.
- 8) Ders. S. 48. 116ff. Schilling IH. § 275.

XXXVIII. Kapitel.
4. Obligationen aus Consensualcontracten.

§ 680] Unsere Betrachtung tritt in den Kreis derjenigen Schuldverhältnisse ein, welche sich jederzeit ' als die Hauptfactoren des Vermögensverkehrs erweisen werden. Dieselben sind zugleich diejenigen,
an welchen die individuellsten Falten des Güterlebens sich aufthun, und
die Intention der Contrahenten oft so mannichfaltig und eigenthümlich
sich gestaltet, daß selbst die menschliche Rede, so beweglich sie auch
ist, den verborgenen GeschäftswilIen schwer erreicht und erschöpft; im
Gefüh'I der Unzulänglichkeit des id quod dictum est, haben daher die
Römer hier das id quod actum est zur unbeschränkten Anerkennung gebracht (fr. 6. § 1. D. de contI'. emt. 18, 1), den Geist vom Buchstaben
und von jeglichem si~nlichen Element emancipirt und das neue Princip vor Allem 'auch auf den Eingehungsact selbst angewendet: nudus
consensus soll genügend und bei etwaigen Zweifeln und Lücken das arbitrium bord viri ergänzend nachhelfen': Inprimis sciendum est, in hoc judicio id demum deduci, quod praestari convenit; cum enim sit bonae fidei
judiciurn, nihil magis bonae fidei congruit) quam id praestari, quod inter
contrahentes actum est; quodsi nihil convenit, tunc ea praestaburdw', quae
naturaliter insunt hujus judicii potestate (Utp. fr.ll. §1. ' D.
de act. emti 19, 1).
Unter den vier Consensualcontracten gesellen sich je zwei zu ein an• ) s. oben Cursus § 58l.

U ) s. oben Cursus

.§ 466 sub c .

"') s. den III. Theil.
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ren einläßt, eben das Individuum nehmen muß, wie es ist, und daher
den Maßstab der eulpa in eonereto * sich gefal1en lassen muß.
Die Verträge der ersteren Gruppe ziehen gleichsam die zwei starken und massiven Grundlinien im Getriebe des Güterlebens , während
die Verträge der zweiten Gruppe den leichten Linien der Arabeske
ähnlich sich zwischen durch und hin und her in feineren und kühneren
Verschlingungen entwickeln; jene immer nur den reellen Interessen der
Wirthschaft, diese gern auch den idealen Zwecken der menschlichen
Gesellschaft, kleinerer wie größerer Kreise, dienend.
§ 681.] 1. Em tio vend i tio, Kaufvertrag,l d. h. Uebereinkunft
über Leistung einer Waare (merx) gegen Geldvergütung (Preis, pretium).
Der Abschluß kann Verka~f aus freier Hand seyn, d. h. aus Verhandlung mit dem einzelnen Kauflustigen hervorgehen, oder im Wege der
Versteigerung (lieitatio, auetio, subhastatio) d.h. in der Weise geschehen, daß das Verkaufsobject öffentlich und zum Zwecke der Concurrenz mehrer Kaufliebhaber ausgeboten, deren Preisangebot erw~r
tet wird, und bez . .auf das vortheilhafteste Angebot Zuschlag erfolgt.**
Letzterer Weg ist für gewisse Fälle vorgeschrieben (l.1-3. C. si in
causa Jud. pign. 8,23).t
Als Verkaufsgegenstände sind vor Allem Mobilie~ zu denken;
Grundstücke eignen sich weniger zu raschem Umsatz und sind nie in
größerer Anzahl feil, ebenso kommen bei Sklaven leicht menschliche
Rücksichten mit ins Spiel, welche der Käuflichkeit hinderlich sind (vergl.
dazu fr. 44. pr. D. de aedil. ed. 22, 1): demgemäß pflegten die Römer
unter merx weder Grundstücke noch Sklaven zu begreifen (fr. 66.
207. D. de P. S.; fr. 1. § 1. D. de tribut: aet.-14, 4), doch können sie
Gegenstand des Kaufs seyn, ja Sklaven spielen sogar als Kaufobjecte
im ädilicischen Edict eine bedeutende Rolle (Gell. N. A. 4,2; fr. 1. § 1.
D. de aedil. ed. 21,1). Außer körperlichen Werthstücken werden in
den Quellen auch Servituten, Forderungen und Erbmassen genannt; ungültig ist der Verkauf einer künftigen Erbmasse, wenn der Herr derselben zur Zeit der Uebereinkunft noch lebt, also namentlich auch der
Verkauf der eignen künftigen Hinterlassenschaft. 3 Verkauf einer Sache,
die noch nicht existirt (venditio rei futurae, speratae, z. B. fruetus) ist
ein bedingtes Geschäft, d. h. abhängig von der Entstehung der Sache
(fr. 8. pr. D. de eontr. emt. 18, 1) und dadurch unterschieden von der
em tio spei, bei welcher der Käufer das Risiko übernimmt, z. B. spes
piseationis, ltereditatis (fr. 12. D. de aet. emti 19, 1; fr. 11. D. de her.
vend. 18, 4); eum futurum Jaetum retis a piseatore emimus, aut indaginem plagis positis (den Ertrag einer Waldumstellung) a venat01'e, vel
pantheram (gesammten Netzfang) ab aueupe; etiamsi nihil capit, niltilominus emtor pretium praestare necesse habebit (Ulp. (r.l1. § 18. i. f. D.
de aet. emti 19, 1).
Wie ohne Waare·, so kann auch ohne Preis (pretium) kein Kauf-

geschäft gedacht werden; Preis im eigentlichen Sinn aber ist eine
baare Geldsumme: pretium in- numerata pecunia consistere debet (Gai.
3,141), denn das gerade unterscheidet den Kauf von ähnlichen Geschäften, namentlich dem Tausch (Paul. fr.l. § 1. D. de eontr. e. 18, 1
und (r. 1. pr . D. de rer. permut. 19, 4), und der Preis muß bestimmt
(certum pretium) seyn, weil Geld überhaupt ein zu unbestimmter Werth
ist, als daß ohne Quantitätsbestimmung eine bindende Uebereinkunft
denkbar ist, doch ist das Geschäft gültig, sowohl 1) wenn, statt einen
Preis in Bausch und Bogen (universaliter uno pretio s. pe1' aversionem)
auszuwerfen, der Gesammtbetrag des Preises sich durch die erst vorzunehmende Ermittelung der Waarenquantität be.stimmen soll (v e n •
ditio ad mensuram: (1'. 35. § 5. D. de cOr/tr. e. 18,1); als auch 2)
wenn die Preisnormirung in eines bestimmten Dritten (arbiter) Ermessen gestellt ist, wenigstens scheint seit Proculus und Cassius dies angenommen worden zu seyn (Gai. 3, 140). - Sowohl in diesen Fällen,
als auch dann, wenn der Vertrag auf Suspensivbedingung gestellt, z. B.
von Prüfung und Approbation des Käufers abhängig gemacht ist (emtio ad gustum 4 : (r.34. § 5. D.eod.), geht dasperieulum (interitus und
bez. deteriorationis) nicht schon mit Abschluß (eelebratarn s. eonü'actum
negotium), sondern erst. mit Erledigung der Pendenz (perfeetum negotium: fr. 7. pr. D. eod.) auf den Käufer über* (fr. 8. pr. D. de peric, et
comm. rei vend. 18, 6; § 3. J. de emt. et vend. 3, 23).
§ 68~] Obligatio ex emto vendito. 1) Der Verkäufer hat die
ae ti 0 vend i ti darauf, daß ihm gegen Lieferung der Waare der bedungene Preis sofort und mit der Wirkung der Eigenthumsübertragung
der Geldstücke geleistet (fr. 11. § 2. D. de aet. emti 18, 6; fr. 1. pr. D.
de rer. permut. 19, 4; § 3. i. f. J. de usuc. 2, 6), bez. der rückständige
Preis verzinst werde (Paul. Sent. rec. 2, 17. § 9; Vat. fragm. § 2; fr.13.
§ 20. D. de a. e. 19, 1), und wenn er inmittels auf die verkaufte Sache
impensae neeessariae oder utiles gemacht oder wegen der Sache unabweisliche Verbindlichkeiten übernommen hat, daß ihm jene ersetzt,
diese abgenommen werden (fr. 13. § 17. [verb. sed ita de.] 22; fr. 38.
§ 1. D. de aet. emti 19,1). Der Verkäufer kann bei Abschluß des
Kaufs den Preis creditiren (gestunden) , und zwar ausdrücklich oder
stillschweigend; wird aber, ohne daß dies geschehen, die Waare tradirt, so bleibt der Verkäufer deren Eigenthümer, bis er wegen des Preises völlig befriedigt ist: Quod vendidi, non aliter fit aeeipientis, quam si
aut präium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum, vel etiam fidem
habuerirnus emtori sine ulla satisfaetione (Pomp. f1'.19. D. de eontr. emt.
18,1; § 41. J. de rer. div. 2,1).
2) Es kannbedungen seyn, daß der Verkäufer das Eigenthum
der merx zu gewähren habe; außerdem aber hat er nur dafür einzustehen, daß der Käufer die Sache unangefochten (ungestört und ungeschmälert) behalte " so daß er alle Rechte eines Eigenthümers an ihr

*) s. oben Cursus § G14. 616.
**) Ueber Abschlull uud Perfectiou in diesem Fall s. die
Pandektenvorträge.
t) s. oben Cursus § ~71 .

*) s. oben Cursus § 463 Bub 1 (S . 361) und § 611 a, E.

541

542

11. Thl. 11. Buch.

rr.

Abschnitt. 2. Titel. 38. Kapitel. § 683. 684.

ausüben kann (praestare, ut rem emtori ltabere liceat): Qui vendidit,
necesse ~on nabet, fundum emtoris faeere: ut cOfl'itur, qui rundum stipulanti
spopond~t (Ulp.fr.25. D. eod.) - Venditor 1taetenus tenetur) ut 1'em emtori
habere lzeea.t, non etiam ut ejus faeiat (Afrie. fr. 30. § 1. .D. de aet. emti
19,1). Es 1st das offenbar eine Begünstigung des Waarenumlaufs im
Handel und Wande1. 5 Demgemäß geht die aetio emti des Käufers
darauf, a) daß gegen Leistung des Preises die Waare in freiem Besitzstand ü~ergeben werde (vacua e possessionis .traditio: fr.1.-\ § 2.
lJ. eod., fr. :" § 1; fr. 3. pr. eod.); zur Sache gehört aber nicht nur
deren Zubehor, sondern auch was seit Perfeetion des Kaufs der Sache
abgewonnen ist (fr. 7. pr. D. de peric. rei vend. 18, 6; (r.13. § 10. 13~
18. D. de act. err:ti 19, 1); nisi ideo dies traditionis e pacto prorogatus
est, ut ad vendz!orem ~perae servi pertinerent (Vlp. (r. 13. § 18. cit.);
b) daß, wenn dIe tradlrte Waare oder ein Recht daran dem Käufer
durch einen Dritten, und zwar aus einem beim Kaufabschluß bereits
v?rhanden~n Rec~~sgrunde entwährt d. h. abgestritten wird (res evinczt~r), . dafur Gewahr d. h. voller Schadensersatz geleistet werde (e victzonzs s. auctoritatis praestatio).*
.
§ 683] Zu a). Gleichwie der Verkäufer nur gegen die Waare
den Preis fordern kann 6 (fr'. 25. D.de a. e.19,1; (1'.5. § 4. D.de doli exc.
44,4), so der Käufer nur gegen den Preis die Waare denn der Kauf
ist in seiner natürlichen Gestalt ein Ausgleich des G~bens und Nehmen~, d. h. ein. Geschäft Zug um Zug (exceptio doli: exc. mercis non
tradztae, no~ adzmpl~ti contraetus) 7: otferri pretium ab emtore debet, quum
ex ~rnto agz~ur, et zdeo et si pretii partem otferat, nondum est ex emto
a~tz.o; vendztor enim quasi pignus retinere potest eam rem, quam vendzdzt (Vlp. fr ..13. § 8. lJ. de a. e. 19,1). Auch hiervon bildet der Creditverkauf eine Ausnahme.
Da die verkaufte Waare schon vor der Tradition im Grunde zum '
Vermögen des Käufers gehört, so hat der Verkäufer sie mittlerweile
quasi rem. alienam zu behandeln (fr. 54. pr. D. eoi), namentlich Obh~t zu ~el~ten: si res vendita per furtum perierit, prius animadvertendum
erz~, quzd zn~er eo~ de custodia rei convenerit; si nihil appareat convenisse,
tal~s custodza ~eszderanda est a venditore, qualem bonus paterfamilias
suzs rebus adhzbet; quam si praestiterit, et tamen rem perdidit, securus
e~se debet, ut tamen seilicet vindicationern rei et condictionern(jitrti) exI1zbeat ~mtori (Gai.jr. 35. § 4. D. de contr. e. 18, 1; dazu fr. 14. pr. D.
d~ furtts 47, 2); nur wenn der Verkäufer noch ausdrücklich f\ir custodia
emzustehen erklärt hat, haftet er auch für unverschuldetes Abhandenkommen (fremde Gewalt ausgenommen: fr. 31. pr . .D. de a. e. 19) 1;
§ 3. J. de emt. et vend. 3, 23).
..§ 684] Zu b) Der Verkäufer bleibt hinter seiner Verbindlichkeit
zuruck, wenn Eviction erfolgt;8 es wird aber solchenfalls nicht angenommen, daß dem Verkäufer die Erfüllung unmöglich sei, denn das
t

') Uebe.~ Evictionspßicht in anderen Schuldverhiiltnissen, als dem Kauf s die Pan d ek
envortrage.
' .
-
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würde dazu führen, daß einfach der Preis wegfalle, bez. zu restituiren sei,*
sondern dem Verkäufer wird ein Surrogat der Erfüllung angeso nnen ,
der Art, daß er dem Käufer den Werth der Vermögensvortheile ersetzen
muß, welche derselbe ohne die Eviction hätte: hierauf geht der durch
die Natur des Kaufs an sich gewährte Evictionsanspruch. "Uebe,rall
wo eine Evictionsleistung besteht, hat die Eviction des Geleisteten die
Bedeutung, daß sie den Schein zerstört, als ob die geschehene Leistung
Erfüllung der dem Leistenden obliegenden Verbindlichkeit gewesen
wäre. Die Klage wegen Eviction ist die Klage wegen Nichtleistung,
auf Leistung. Die Eviction ruft keine neue Klage ins Leben, sondern
beseitigt nur den Schein d·e r Erfüllung, der eine Zeit lang der ursprünglichen Klage auf Erfüllung im Wege stand. Das Rechtsverhältniß nach
durchgeführter Eviction läßt sich daher dem Rechtsverhältniß bei .eingetretener Mora des Schuldners vergleichen ... er hat aber zudem unter dem Scheine der schuldigen Leistung eine andere Leistung gemacht, die er nicht schuldete; dadurch hat er dem Gläubiger einen
gewissen nicht geschuldeten Vortheil gewährt , zugle~ch ~be: dense~
ben in die Unmöglichkeit versetzt, so lange der Schem rIchtlger Lelstung bestand, die wirklich geschuldete Leistung einzufordern, außerdem auch in die Unbequemlichkeiten des Evictionsprocesses ihn verstrickt." 9 Diesen Gedanken des Nichterfülltseyns hat schon Labeo
ausgesprochen (non videtur dedisse, quod ita dederat, ut h~bere non possis: fr. 29. § 3. D. de legat. 111) und Javolen bestätigt (dazu f1'. 3. pr.
IJ. de a. e. 19,1). Demgemäß hat Verkäufer aa) den Werth des Evincirten zu ersetzen, welchen dieses nach dem Kaufabschluß bei dem Käufer gehabt hat: aetor consequatur, seilicet ut melioris aut deterioris agl'i
(acti causa finem pretii deminuat vel excedat (Pap. (r. 66. § 3. lJ. de
evict. et dup/ae stipul. 21, 2) - sicut minuitur praestatio, si servus deterior apud emtorem efleetus sit) quum evincitur (Paul. (r . 45. pr. D. de a.
e. 19,1); bb) überhaupt alles übrige Interesse zu leisten: emti judicium
. non pretium continet tantum, sed omne, quod interest emtoris, non evinei
(Paul. fr. 43. D. de a. e. 19,1; dazu fr. 8.70. D. de evict. 21,2; l.23.
C. de evict. 8, 45).
Der Evictionsanspruch entsteht auch ohne besondere Verabredung:
in vendendo (undo quaedam, etiamsi non condicantur, praestanda sunt,
velut ne fundus evineatur, aut usus(ruetus ejus; quaedam ita demum, si
dicta sint, veluti viam, iter praestatu iri (fr. 66. pr. D. de contr. e.18,1;
dazu l. 6. C. de eviet. 8,45); doch konnte der Käufer verlangen, daß
ihm noch besonders Evictionsleistung promittirt werde (stipulatio de
evietione s. auctoritatis): ex emto actio est) ut habere licer-e emtori caveatur (Nerat. fr.ll. § 8. D. de a. e. 19, 1; (1'. 13. § 3. D. de Jurejur .
12, 2). Es war aber unter den Römern, namentlich bei allen erheblichen Käufen (s.
duplariae venditiones im Gegensatz der simplariae)
sehr gewöhnlich, das eventuelle Evictionsinteresse von vorn herein zu

g:

") s. oben Cursus § 611.
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~xiren und im Wege des Nebenvertrags,* meistens durch PönalstipulatIOn auf das Doppelte des Preises der Hanptsache zu stellen' s g duplaest" 1 t"
?
•••
. zp~ a z ~ !. cautzo. Quod autem diximus, duplam prornitti oportere, SlC erzt acczpzendum) ut non ex omni re id accipiamus sed de his
rebus
. forte aut ornamenta
'
. ) quae pretiosi
.
. ores essent, sz'
margarzta
pretzos~ .vel vestzs serzca vel quid aliud non conterntibile veneat. Per Edietum
~edzlzum. eurulium :;iam de servo eavere venditor Jubetur (Ulp. fr. 37. §1.
. de evzet. 21, 2).
Dabei scheint nicht selten noch ein Bürge gestellt
worden zu sey~, der hier auctor seeundus hieß (Ulp. fr. 4. pr. eod.).
§ 685] DIe Ha f tun g für feh 1e rh a f te B e s eh a f fe n h ei t der
Wa are und. .das A e d i 1i cis c h e E d i c t .** We DO'e n e t wal' ger F ehl er
d S
(
mereis) wurde zur Wahrung
des Int eresses g1elC
. hf:a 11s
h"er fi ache
. vztza
.
.
a~ ~ stIpubr~, auch wohl, namentlich im Sklavenhandel , duplae stipulatzo I~terpomrt (fr.3!: ~ 20; fr. 44 i. f.; fr. 58. § 1. D. de aedil. Ed.
21, 1), .n~ch dem AedIllclschen Edict konnte der Verkäufer zu solcher
reprormsszo sogar genöthigt werden (fr. 28. eod.): als (einfach oder dopp.elt zu .veranschlagendes) Interesse galt die Differenz, um wie viel wemger .dIe Sache nu.n d~m Käufer werth war (fr. 13. pr. D. de a. 8.19,1),
~der 1m ~~lIe absIchtlIcher Fehlerverschweigung der Betrag sämmth:~er Schaden (fr. 45. D. de contr: ernt. 18, 1). Die aetio ex stipulatu
gnff erst Platz, wenn der NachtheIl bereits verwirklicht war (fr. 4. pr.
D. de a. e. 19, 1).
Abgesehen von Stipulation war die einfache actio emti des Civilrechts, welche auf..das id quod interest ging, immer statthaft, wenn die
Fehler vom Verkaufer doloser Weise versteckt oder verschwiegen
waren (fr. 37. D. de dolo malo 4, 3; fr : 15. i. f. D. de perie. rei 'L' . 18, 6;
fr. 38. § 7. D. de aed. Ed. 21, 1); ja nach der späteren Praxis wurde sie
selbst auf ~~und der Vorschriften des ädilicischen Edicts zugelassen
we~n der Kaufer sie den ädilicischen Klagen vorzog oder diese hatt~
erloschen lassen.
:Unbedingten Schutz gewährte nämlich .das M ar kt e di ct der c uru.hschen Aedilen,ll welches dem Verkäufer - auch ohne StipulatIOn oder Dolus - sogar für Fehler, die ihm selbst nicht bekann~ gewesen , Haftung auferlegte (fr. 1. D. eod.) , vorausgesetzt,
daß dIese Feh!er nicht erst nach dem Kaufabschluß entstanden (fr . 54.
eod.~; auch blIeben vitia levz'ssima (fr. 1. § 8. eod.) und omnibus apparen~ta ~!r: 14. § 10. eod.) von der Haftung ausgeschlossen. Nur bei
ge~Ingfu~lgen Ver~.äufen. (simplariae venditiones: (1'. 48. § 8. eod.) und
bel Verka~fen unkorperlIcher Gegenstände, mit Ausnahme des ususfruetus rez, sollte die Haftung überhaupt nicht eintreten (Edietum cesS~b~t: (1'. 48. § 6. eod.; f r . 74. § 3. D. de evict. 21, 2) . - Uebrigens
SI~ In der Regel nur körperliche (vitia corporalia) , nicht auch Gemuths- .und Temper~mentsfehler (vitia ani'mi) zu vertreten , es müßten
denn dIeselben unmIttelbare Folge eines körperlichen Fehlers , oder
-) Ueber andere Nebenve t"
b' K f
.
H) 8 . die Excurse zu dies !;;aleaPi~~f NO~~I.S ' die Excurse zu di esem Kapitel No . III.
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aber so bedeutend seyn, daß sie die Brauchbarkeit wesentlich beeinträchtigen «(1'. 4. § 1-4. .D. de aed. Ed. 21, 1); solche Fehler waren
bei Sklaven Neigung zum Ausreißen und Vagabundiren (fugitivus, erro)
und Stößigkeit bei Ochsen (fr. 14. § 13-17; fr. 43. § 1-3. eod.).
Die ädilicischen Klagen, welche dem Käufer, und zwar regelmäßig electiv, zu Gebote standen, waren 1) die ac tio qu an to minoris s. aestimatoda* (Würderungs- oder Minderungsklage), welche
auf bloße Preisminderung geht und in einem annus utilis verjährt (Paul.
Sent. ree. 2,17. § 5 ; fr. 3 8. pr. D. eod.); 2) die aetio redhibitoria
(Wandelklage) , welche auf Rescission des Kaufs geht und bereits nach
sechs (in einigen Fällen sogar nach zwei) menses utiles erlischt (fr. 21.pr.;
fr. 23. § 7. eod.); (acta redhibitione omnia [quodammodo: fr . 23. eit.] in
integrwn restituuntm', perinde ae si neque emtio neque venditio intereessit
(Paul. fr. 60. eod.). -- Hat Käufer den Preis noch nicht entrichtet, so
kann er den bezeichneten Erfolg auch durch Vorenthaltung des Preises im Wege der ex ceptio erreichen (fr. 41. 59. pr. eod.).
§ 686] II. Loeatio conductio,I2 Verdingung/* d.h. Uebereinkunft über Gewährung von 'Sach- Benutzimg oder Leistung von Diensten gegen Geldvergütung (merees). In diesem Römisch-rechtlichen
Begriff fassen sich die verschiedenartigsten Erscheinungen des gewöhnlichen Lebens zusammen, welche im Deutschen bald als Mi e t he (Verund Abmiethung: Verdingung zum Gebrauch: Wohnungen, Gärten,
Pferde,Bücher,Menschen), bald als Pacht (Ver-und Abpachtung:
Verdingung zum Fruchtgenuß: Aecker, Teiche., Wälder, Wiesen) bezeichnet werden, und wobei die Geldvergütung bald Zi ns (Miethund Pachtzins), bald Lo h n (Arbeits - und Dienstlohn) genannt wird.
So ähnlich auch in Vielem die loeatio. der venditio ist,t so unterscheidet
sie sich tt doch wesentlich von ihr dadurch, daß sie nicht, wie diese,
eine Veräußerung des Vertragsobjects enthält: Non solet loeatio dominium mutare (Dlp. (1'. 39. D. loeati conducti 19, 2) - Totiens eonductio
alieuJus rei est, quotiens materia, in qua aliquid prctestatur) in eodern
statlt eJusdem manet, quotiens vero ·e t immutatur et alienatur, emtio magis
quam loeatio intelligi debet (Javol. (1'. 65. D. de eontr. emt. 18,1). Immer handelt es sich bei der locatio eonductio nur um einen Genuß,
welchen der eonduetor haben soll von dem, was der 10cat01' ihm behufs
dessen zu Gebote stellt. So verschiedenartig aber dieser Genuß seyn kann,
haben doch die Römer immer vorzugsweise den einen Grundunterschied
herausgehoben, daß es eine Sachverdingung (loeatio rei) und eine
Selbstverdingung (loeatio operarurn, Lohnvertrag: dazu Paul.
Sent. ree. 11,18. §1.) gibt: wir können sie auch als Sachrniethe (einschließlich Pacht) und Arbeitsmiethe bezeichnen, welchen Kategorien die Ausdrücke: Zins und Lohn entsprechen; doch müssen wir dabei festhal*) Zu unterscheiden von der a. ae&Iimatoria aus dem Trödelvertrag (s. unten § 713.).
H ) Zur Befriedigung des Bedürfnisses, einen allgemeinen Ausdruck dafür locatio conductio
zu haben, eignet sich weder Pacht noch Miethej ich schlage dah er dafür das alte uud ehemals sehr weitsinnige Wort Ver di n g un g vor.
t) s . oben Cursus § 680.
tt) Ueber
gemischte Fälle, vergl. die Excurse zu diesem Kapitel No. IV.
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ten, daß die Verdingung eines Sklaven nach Römischen Begriffen nicht
operarum, sondern rei loeatio war (s. jedo~...hfr. 4. pr. D. de usu 7,~8).
Die Unterscheidung der Sachverdingung in Miethe und Pacht, je nachdem uti oder frui der Hauptzweck ist, kommt in der Römischen Terminologie nur durch die (übrigens nicht constante) Bezeichnung des eonduetm' als inquilinus 13 (aedi(icium) und colonus (ag er) zu Tage.
Wie locatio eonductio, so ist auch merees allgemeiner Ausdruck;
zuweilen wird dafür pretiwit, für gewisse Fälle auch manupretium, pensio, locarium, salarium, vectura, naulum (Fährgeld) 14 gesagt. Unter
rnercenarius pflegt aber nicht jeder loeator; sondern nur qui operas
suas locavit, und hesonders bei häuslichen oder wirthschaftlichen Diensten, genannt zu werden (Gie. de off. 1, 13; fr.ll. § 1. D. de poen. 48,19;
fr. 89. D. de (urt. 47, 2); auch für ven;piethete Sklaven kommt dieser
Ausdruck vor (Gic. pr. Caee. 20.22; (r. 5. § 11. D. quod vi aut elarn
43,24).
Gleich der venditio kann die locatio 1) sowohl aus fr ei e r Ha nd •
als auch im Wege der Versteigerun~ an den Meistbietenden bez.
Mindestfordernden (eloeatio, lieitatio: Liv. 39, 44; (r. 9. pr. § 1. D. de
publicanis 39,4), was aber die Geldvergütung anlangt, die immer eine
certa merees* seyn muß, 2) sowohl unter Vereinbarung der Summe, als
auch unter Hinweis auf eines bestimmten Dritten Arbitrium (Gai. 3,143;
(r.25.pr. D.loeati19,2), und 3) sowohl als Bauschverdingung (aversione s. uno pretio) als auch als Stück- oder Tageverdingu ng geschlossen werden (z. B. navis locatio pro numero amphorarum impositarum: Labeo (1'.10. § 2. D. de lege Rhod.14, 2; conduetio operis in pedes
mensurasve: Florent. (1'. 36. D. locati 19', 2, oder in singulos dies: Javol.
f1'.51. § 1. eod.). Reloeatio (iteratio s. renovatio s. redirdegratio locationis: fr.1!J.. § 11; p'. 14. eod.; fl'. 9. D. de publicanis 39,4) ist Fortsetzung des Locationsverhältnisses durch (ausdrückliche oder stillschweigende) Erneuerung des Contracts; bei fruchttragenden Grundstücken gilt taeita l'elocatio immer als auf ein Jahr fortgesetzt ((1'.13.
§ 11. eit.).
§ 6S~] Obligatio ex locato conducto. 1) Der locctto1' hat die
aetio loeati auf Zahlung der merees nach vollendetem Genuß, bez.
bei längerem Andauern des Verhältnisses in den verabredeten Terminen (postnumerando); Pränumeration kann er nur im Fall besonderer
Uebereinkunft verlangen, und er muß sich Kürzung (remissio) der merces gefallen lassen. wenn durch, die dienende Sache oder Person treffende, Unfälle dem conduetor der Genuß dann unmöglich geworden
oder beträchtlich geschmälert ist (fl' ..t9. § 6; (1'. 30. § 1. eod.; fr. 25.
§ 6; fr. 27. § 1. eod.), vorbehaltlich der Ausgleichung mit Jahren reicher Ernte beim Pacht (fr.15. § 4. eod.).
2) Der eonductor hat die actio conducti auf Gewährung ungestörter und ungeschmälerter Genußmöglichkeit: Si quis domum vel fun-

dum locaverit milli, isque sit evietus sine dolo malo cu~jaque ejus, Pomponius ait, nihilominus eum tene1'i ex conducto ei, qui eonduxit ut ei praestetur, (ru i, quo d con dux i t, lieere (Vip. (r. 9. eoel.; dazd f1'. 15. §1;
/1".19. § 5. eod.). Ist ihm die Sache vorenthalten, die Dienstleistung
verweigert worden, ganz oder theilweise, so kann er das Interesse verlangen (fr· 15. § 8. eod. und arg. (r. 72. pr. D. de V. O. 45) 1); ebenso
wenn ihn sonst durch Schuld des Verdingers in Anlaß des Verhältnisses ein Vermögensschaden betroffen hat: Si quis dolia vitiosa ignarus
locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id, quod interest, nec ignorantia ejus erit exeusata; et ita Cassius seripsit. Aliter atque si saltum
paseuum locasti, in quo mala herba nascebatu1': hic enim si pecora vel
demortua sunt vel etiam deteriora facta, quod interest, p1'ctestabitu1', si
seiisti; si ignm'asti, pensionem non petes; et ita Sel'vio, Labeoni, Sabil10
placuit (Vlp. fr. 19. § 1. D. loc. cond. 19, 2).
Zur Aufhebung des Verhältnisses der bedungenen Zeit (A ufkündigung) ist a) der loeator befugt, wenn der c071ductor mit dem Object
schlecht umgeht (p'. 54. § 1. eod.; l. 3. G. de locato et cond. 4, 65), und
diesem Fall steht es gleich, wenn der opel'arum COllductor den locator,
der ihm persönlichen Dienst zu leisten hat, persönlich schlecht behandelt; b) der eonductor, wenn der locator ihm eine erhebliche Zeit hindurch den Sachgebrauch 15 oder die Dienstleistung entzieht oder auch
nur beträchtlich verkümmert (Paul. (r. 24. § 4. D. eod.: quodsi paucis
diebus prohibuit, deinde poenitentiam agit, omlliaque colono in integro
sunt, niMl ex obl-igatione paueo1'um dietum mora minuit; fr. 25. § 2. eod.).
§ 6SS] Die einzelnen Arten der locatio conduetio: A. Die
rei locatio kann nicht bloß alle im bürgerlichen Verkehr befindlichen
Mobilien und Immobilien, sondern auch nutzbare Rechte, z. B. habitatio
oder ususfruetus (fr. 5. eod. und (1'. 38. lJ. de usu{r. 7, 1) zum Gegenstand haben; die Verpachtung einer ganzen Besitzung mit allen anklebenden Gerechtsamen heißt bei Neueren admodi a ti 0. 16 Die conductio
rei propriae ist ein wirksamer Vertrag, wenn das Nutzungsrecht an derselben eigentlich dem locator zusteht (fr. 28. 37. D. de acq. poss. 41,2;
dazu (r. 45. pr. D. de R. J.); auch kann der conduetor an und für sich
die gedungene Sache weiter verdingen (sublocatio) Aftervermiethung,
Afterverpachtung) : dann sind der primus und secundus (s. posterior)
loeator zu unterscheiden, und d'er subconductor steht nur mit demseeundus, nicht aber mit dem primus in Schuldverhältniß (fr. 24. § 1; (r. 60.
pr. lJ. loc. 19,2; 1. 6. C. eod.). Anderseits kann der locato1', falls die
S.ache un~rauchbar wird, durch Substituirung einer anderen gleich geeIgneten sIch von der Entschädigungspflicht befreien (fr. -60. cit.). Einseitig kann der locator kündigen, wenn er das vermiethete Haus
dringend selbst braucht (1. 3. C. cit.) oder nothwendige Hauptreparatur
vornehmen will (fr. 30. pr.; f1'. 35. pr. eod.); der eonductor aber, wenn
der gemietheten Wohnung Gefahr droht (fr. 27. § 1. D. eod.). - Tod
eines der Contrahenten ist an sich einflußlos. Die öffentlichen Lasten hat der loeator zu tragen, sowie ihm auch
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') Ueber das Verhältniß de9 s. g. colonus partiari!ls (fr. 26. § 6. locati 19, 2)
dektellvorträge .

B.

die Pan·
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die nothwendigen v.nd nützlichen Impensen zur Last fallen (fr.32. § 6.
lJ. de adm. tut. 26, 7; fr. 15. § 1; fr. 55 j .§ 1. lJ. loc. 19, 2), wogegen
der conductor die Sache mit Sorgfalt. zu oehüten, pfleglich und contractmäßig zu behandeln hat (fr. 11. § 2; fr. 25. § 3. eod.).
Zum Schutz ungehemmten Auszugs aus der Miethwohnung hat der
inquilinus gegen den locator, welcher ihm Sachen zurückhalten will,
ein mit der actio conducti concurrirendes interdictum de migrando
(fr. 1. 2. lJ. de migrando 43, 22).
.
§ 6S9] B. Die operarum locat'i o erschien den Römern nicht
auf alle Arten menschlicher Thätigkeit anwendbar, sondern nur auf
Lohnarbeit, d. h. Arbeit niederen bürgerlichen Werthes (operae me1'cenariae s. quae locari solent) , nämlich handwerksmäßige und kunstgewerbliche Leistungen (Gic. de off. 1, 42; fr. 5. § 2. lJ. de praescr. 19, 5),
also mit Ausschluß aller Leistungen aus edlerem, insbesondere dem
wissenschaftlichen Gebiet (operae liberales fr. 1. pr. lJ. de extrao. cogn.
50, 13), die nur als Mandatsobject gedacht wurden.*
Der locator darf ohne Consens nicht einen Stellvertreter sich substituiren, wenn nicht die Persönlichkeit für die Art der Leistung ganz
gleichgültig ist. Gelsus putat, eam esse causam operarum , ut non sint
eaedem, neque ejusdem hominis, neque eidem exhibeniur; nam plaumque
robur hominis, aetas, tempus, opportunitasque naturalis mutat causam
operarum (fr. 26. § 12. D. de cond. ind. 12, 6). Im Fall erlaubter Vertretung haftet er doch für culpa in eligendo (rn'g. fr. 21. § 3. D. de negot. gest. 3,5). - Das Verhältniß erlischt durch des locator, nicht aber
durch des coneluctor Tod (f1·. 19. § 8. D. loc. 19,2).
§ 690] Seit Labeo galt als eine besondere Abart der operarum
locatio der Fall, da nicht einzelne Mühwaltungen , sondern eine complicirte, aber in ein bestimmtes Gesammtziel auslaufende Thätigkeit ((I norD. wfw., universitas consummationis: i. e. ex opere facto corpus aliquod
perfectum: fr. 5. § 1. lJ. de V. S.) ** von dem, welcher operae leisten
sollte, übernommen wird, Z. B. Errichtung eines Gebäudes, Transport
von Menschen oder Waare nach einem Ort: dies hieß 0 per i sc 0 n d II c ti 0
S. redemtio (Werkverdingung), und der Uebernehmende (redemtor) wurde hier in der Regel conductor ope1'is, der Lohngeber oder
Besteller locator ope1'is (so auch im Deutschen: Werkverdinger) genannt} 7 Mit diesem Falle ist nicht zu verwechseln die besondere in
der locatio per aversionem t enthaltene Geschäftsmodalität, welche bereits dem Servius Sulpicius bekannt war (fr. 35. pr. D. eod.), und in der
Regel, aber nicht immer, mit der operis eonductio zusammentrifft, denn
auch bei dieser kann der Lohn nach Maßgabe der einzelnen Leistungen, bez. des fortschreitenden Werkes vereinbart seyn (fr. 51. § 1. eod.).
Im Zweifel kann hier der Lohnempfänger die Arbeit, ganz oder theilweise, auch durch Andere vornehmen lassen (fr. 48. pr. eod.), doch haftet er nicht bloß für culpa in eligendo, sondern schlechthin für das Ver-

schulden jener (qui colunwam transportandam coneluxit, si ca, dum tollitur aut portatur aut 1'eponitu1', fracta sit, ita id periculum praestat, si
qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa accidc1"it: Gai. fr. 25.
§ 7. eoel.; dazu f1'· 11. pr. und fr. 13. § 1. eod. ?). Falls er zufolge der
besonderen lex operis locaneli die Arbeiten nach Gutdünken und Anweisung des Bestellers auszuführen hat: tum nihit conduetor p1'aestare
elomino de borlitate operis videtur (Javol. fr. 51. eod.). - Tod Eines der
Contrahenten ist einflußlos für das Schuldverhältniß (m'g. l. 13. 15. G.
de contr. stip. 8, 3 8).
§ 69.] Besondere Modalitäten der Werkverdingung sind: 1) die
conductio operis, bei welcher der Lohnempfänger gewisse Materialien
dazu zu liefern hat, z. B. das Baumaterial , wenn der Besteller nur den
Bauplatz, - Farben (al fresco) oder Futterstoff, wenn der Besteller nur
die Wand oder den Rockstoff hergibt; das Geschäft ist emtio venditio,
wenn der Besteller gar kein - , der Andere alles Material gibt (fr. 20.
P. ele cO/ltr. e. 18,1; (r. 22. § 2. D. loc. 19,2). - 2) die s. g. con eluctio irregularis d. h. Uebernahrne einer Sache zur Bearbeitung oder
Transportirung mit der Befugniß, sie in eoelem gene1'e zu restituiren;
dieselbe geht in ein c1'eclitum über (fr. 31. eod.*). - 3) Die Verdingung mit Approbationsvorbehalt (ita ut probatio aut improbatio
locatoris esset: fr. 60. eod.); solchenfalls entscheidet unparteiisches
Ermessen: si in lege loeationis comprehensum sit, ut arbitratu domini
opus approbetur, per'inde habetuI', .ac si viri boni arbitrium comprehensum
fuisset (Paul. f1'. 2 4. eod.; dazu fr. 7. pr. D. de cont1'. e. 18,1); doch
haftet der Ue-bernehmer auch hier nicht für periculum; und für Versehen
bei der Ausführung oder Fehler des dazu gelieferten Materials hört er
zu haften auf, sobald Approbation erfolgt (f1'. 24. pr. i. f; fr. 36. 51.
§ 1; fr. 62. i. f eoel.) .
Beim Schiffstransport werden noch zwei Besonderheiten erwähnt: a) die actio oneds avcTSi, wahrscheinlich eine Pönalklage
gegen den Schiffer (magister navis) , der ohne diebische Gewinnabsicht
aus irgend welchem Beweggrunde Frachtgut unterschlug (fr. 31. eod.);*
- b) die locati aetio g eg en den Schiffer, welcher bei See.gefahr Frachtgut hat über Bord werfen lassen (jactus m e 1"cium in communi periculo:
e ie. pro ley e fJianil. 18; Gelt . 7, 3 ), auf R epartition des Schadens: leg e
Rho dia cavetur , ut s i leuondae nauis g1'atia jae tlls m ereium factus est,
omnium contribution e sarciatur, quo d JiT O omnibus datum est (Paul. fr.l.
n. ele leg e Rod. de jactu 14, 2 ; P aul. S ent. 1·ec. 2) 7. § 1); Bedingung
ist, daß denen, auf welche repal'tirt werden soll, das Ihrige gerettet
wurde : aeqw:ssimum est, cummune detrimeJltum fieri eonun, qui propter
amissas r es aliorum consecuti sunt) ut merces suas salvas haberent (Paul.
fr. 2. ])1'. lJ. eod.); _. collatio intributionis ob jactum salva nave fie1'i debet (Paul. 2, 7. § 5). Der Schiffer nimmt an die Betheiligten pro rata
Regreß (fr. 2. p1·. D. eoel.).

-) s . unten Cursus § 699.
t) B. oben Curaus § 686.
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§ 69:] IH. So ci et as) Ge seIl s c hafts V ertr ag, d. h. Uebereinkunft zweier oder mehrerer über einen d~pch ihre Leistungen zu verfolgenden gemeinsamen Zweck. Jeder der Gesellschafter (socii) Theilhaber, Compagnons) muß irgend Etwas beitragen) sei es Eigenthum
oder Nutzung einer Sache, oder Forderungsrechte , oder Mühwaltungen (operae); donationis causa societas recte non contrahitur (Ulp. fr. 5.
§ 2. D. pro socio 17) 2).
Gesellschaftszwecke sind mannichfach und können auch dem voluptuösen oder höheren ethischen Gebiet angehören, z. B. ästhetische,
wissenschaftliche, mildthätige seyn. Das Kriterium, welches die Societät zu einem Rechtsverh1iltniß stempelt, ist also nicht der Zweck als
solcher, sondern die Gemeinsamkeit des (irgendwie gearteten)
Zwecks, welche durch die zweckdienenden Leistungen aller Gesellschafter eine einen Vermögenswerth repräsentirende Gemeinschaft unter
denselben begründet; ' auch liegt hier kein einfaches Aequivalentsverhältniß (causa onerosa) vor, wie bei Kauf nnd Miethe, wo Leistung und
Gegenleistung einander scharf gegenübertreten, und demgemäß immer
nur zwei Parteien seyn können, sondern es findet jeder der leistenden
Gesellschafter den Ausgleich seiner Le'istung in dem Interesse, welches
er in die Erreichung des gemeinsamen Zweckes setzt. Es kann nnn
aber dieser Zweck seI bst auch ein vermögensrechtlicher, d. h. auf Vermögensgewinn (Ertrag oder Erwerb) gerichteter seyn: dann ist die
Societät ein Vermögensverhältniß im eminenten Sinn, stellt sich durch
Zweck und Mittel zugleich als ein Rechtsband dar und strebt demzufolge dahin, daß die Leistung jedes Gesellschafters ein bestimmtes
Aequivalent finde in einem Antheil aril Societätserwerb.
Man unterscheidet hiernach die societas simplex und quaestual' i a (quaestus et eompendii soeietas) Erwerbsgesellschaft).18
§ 693] Die Er wer b s ge s e'll sc haft betreffend, so hat das Römische Recht in Verfolgung der Idee der causa onerosa und unter dem
Gesichtspunkte, daß alle societas jus quodammodo fraternitatis in se
habeat (Ulp. fr. 63. pr. D. pro socio 17) 2), den Grundsatz aufgestellt,
daß ein Gesellschaftsvertrag ungültig sei, wonach einer oder mehrere
der Gesellschafter unbedingt leer ausgehen, gar keinen Vortheil oder
Gewinn beziehen sollen; wie Jeder beizutragen (aliquid confe1-re) hat,
soll auch Jeder Anwartschaft auf Gewinn haben (aliquid ferre): Aristo
refert) Cassium respondisse, societatem talern eoi"ri non posse) ut alt er
luerum tanturn, alter damnztm senti1"et, et hanc societatem leoninam (Phaedr. (ab. 1) 5) 19 solitum appellare. Et nos eonsentimus) talern
societatem 1Iullam esse) ut alter luerum sentiret, alter vero nullum lucrum,
sed damnum sentiret; iniquissimum enim genus societatis est) ex qua quis
damnum, non etiam luerum spectet (Ulp. (r. 29. § 2. D. pro sodo 17, 2).
Ueberhaupt wird angenommen, daß das Verhältniß der Vortheile dem
VerhäItniß der Beiträge entsprechen müsse: qui plus eontulit societati)
majorem partem lueri ferat! (fl'. 29. pr. D. eod.).
. Dieses Gleichgewichtsprincip führte man in alter Zeit sehr äußer-
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lieh durch , indem man nur gleichartige Leistungen (pecunia oder opera)
zulassen wollte, um die entsprechenden Bezugsraten berechnen zu können (l.1. C. pro socio 4, 37), und Mucins Scaevola eine Ungleichheit
des Gewinn - und Verlustantheils schlechthin für contra naturam socie§ 2. J. de societate 3, 25); nach dem Vortatis erklärte (Gai. 3, 149
gange von Servius Sulpicius aber ward durch Sabinus und Cassius besonders mit Rücksicht auf den oft beträchtlich verschiedenen Werth
menschlicher operae, die freiere Ansicht durchgesetzt, daß zwischen
den Antheilen am ll/erum und damnum kein gleiches Verhältniß zu seyn
brauche ((1'.30. D. eod.) , und daß selbst Freiheit von allem damnum
der Eine sich ausbedingen könne ((r. 29. § 1. eod.).
Auch nach neuerern Recht ist hier das Gleichgewichtsprincip innerlich festgehalten (fr. 29. pr. eod.) und demgemäß entschieclen daß
wenn ausgemacht sei, ut unus ex sociis oder amicus communis ;Jarte;
societatis .GOf/stituel'ci, diese Theile ad arbitrium boni viri, d. h. nach
, Verhältniß der Beiträge zu bemessen seien ((r. 6. 76. 78. 80. eod.).
§ 694-]• IUlpian führt als eine juristische UeberlieferunO'
den Satz
0
an: rerum 2nr/Ollestarum md/am esse soeietalem Ur. 57. eod.); innerhalb
der Grenzen des Erlaubten aber können Societäten von sehr verschiedener Dauer, Ausdehnung und Organisation etablirt werden.
1) Eine Societät kann auf kürzere oder längere Zeiträume, ja auf
Lebensdauer, doch nicht für immer (in aeternum, so daß sie vererblieh
würde) eingegangen werden (fr. 1. pr.; fr. 52. § 9; f1· . 7 O. D. eod).
2) .Die. Er~erbsgesellschaft ist a) eine societas unius rei, oder b)
negotzatzonzs, oder c) unive1'sorum bonorum) je nachdem der
Gesellschaftszweck sich auf die Ausführung eines einzelnen Unternehmens beschränkt., oder aber auf einen ganzen Kreis geschäftlicher Thätigkeit, oder gar auf all gemeine, gegenwärtiges wie zukünftiges Vermögen umfassende, Gütergemeinschaft erstreckt ((1'. 5. pr. eod. ). a) Beispiel
.. . der ersten ist: Quum tres equlIS haberes et ego unum , societatem
COZVI1J1US) ut accepto equo mev quad1'igam vellderes et ex pretio quarfam mihi
r~dderes ((?els. (1'.58. pr. eoel .; auch ('r . 44. eod.). b) Die soeietasnegotiatioms kann wleder entweder specialis oder generalis seyn,je nachdem sie sich
auf einen bestimmten Geschäftszweig beschränken, oder aber den gesammten onerosen Erwerb umfassen soll: Coiri societa tem et simpLiciter
licet; et si non fuerit distinctum~ videtur co'ita esse universorum ) quae ex
quaestu veniurd) hoc est) si quod lucrulli ex emtiolle, venditione) locatione)
conductione descendit (Ulp. fr. 7. eod,); Beispiele von jener und dieser sind: Duo societatem coi·erunt , ut Gnlmmatica doeerenl, et quod
ex eo artifieio quaestus (eeissent) commulle eorum esset. (Paul. Ir. 71.pr.
eod.) .Duo eoUiberti societatem co"ierunt lucri, quaestus ) eompendii;
postea unus ea; his a patrono heres institutus est, alteri legatum datum
est; neutrum horurn in medium re(erre debere respondit (fr. 71. § 1. eit.).
c) Die Universalsocietät scheint am häufigsten unter Brüdern vorgekommen zu seyn (intel' fratres voluntarium consortium initum: Papin.
(1' . 52. § 8. eod.; dazu (1'. 47. § 6. D. de admin. tutor. 26) 7, und (r.78.
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lJ. de acq. hered. 29) 2) und wurde schon von den Veteres ) namentlich
auch von Servius Sulpicius (fr.ll. 52. § 18. eoen tractirt: sie sollte nicht
bloß den quaestus (i. e. quod ex opera cujuSque descendit: Paul. (1'. 8.
eod.) ) sondern Alles, jeglichen (auch den lucrativen) Erwerb umfassen:
si societatem univel'sarum f07'ümarwn co~erint) id est) earum quoque,?'el'wr'J
quae postea cuique acqui1'elltur) lzereditatem cuivis eorum delatarn, in commune redigendam (Ulp. fr. 73. eod.)) ja selbst den Ertrag einer actio injurim'um.
§ 695] Die obligatio 'ex societate verpflichtet jeden der socii
zur Leistung der verabredeten pecunia bez. opera; in allen Gesellschaftshandlungen ist dolus und culpa le1!is zu prästiren ; zwar war bis
auf CeIsus hinsichtlich der cuZjJa Streit (fr. 52. § 2. eod.)) indeß nachher allgemein angenommen, daß culpa in conereto zu leisten sei: socius
socio etiam culpae nomine tenetur) id est desidiae atque negligentiae;
culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est) suffteit etenim tedem ditigentiam communibus l'ebus adhibere) qualem suis l'ebus adlzihere solet; quia qui parum ditigentem sibi .'locium acquirit) de se queri
debet (Gai. (r. 72. D. eod.
§ 9. J. de soc. 3) 25); beiderseitige par
negligentia kam in Compensation (fr. 10. D. d e comp. 16 ~ 2). Bei so~
cietas bonorum müssen alle Forderungen gegenseitig cedirt werden
(fr. 3. pr. D. pro soc. 17) 2)) das Eigenthum geht als Miteigenthllm
von selbst, im Wege des constitutum possessol'ium* auf die Anderen
über 20 (fr. 2. eod.), während es bei den anderen Societätsarten erst
durch Communicatiollsact gemeinsam wird (fr . 74. eod.).
Im Zweifel haben die Gesellschafter gleiche Antheile am Gewinn
und Verlust: si 170n fuerint partes societati adjectae) aequas eas esse
cOl1stat; si vc1'o placuerit) ut quis duas parles vel tres habeat) alius unam)
·an vafeat? placet valerc) si modo aliquid laliquis?] plus contulit societati
vel pecuniae vel operae vel cujuscunque alterius l'ei (Dlp. fr. 29. eod ;);
bestimmt die lex contractus nur die Gewinn- und Verlustheile, so wird
dasselbe auf das Andere ausgedehnt: si in a ltero partes expressae fuerint, in altero vero omissae, in eo quoque) quud omissum est) similes partes erunt (Gai , 3) 150).
Nur Societätssch ulden werden von der Societätscasse getragen, bei
bonorum societas aber gehören alle Privatschulden (mit Ausnahme derer
aus Delict) zu den Societätsschulden (fr. 12.27.52. § 18; fr. 82. D. cod.).
Da die Societät nur ein Rechtsverhältniß unter den socii selbst bildet und ohne unmittelbare Wirkung auf Dritte ist, so werden durch
Contrahirung mit einem Dritten zunächst nur der contrahirende socius
selbst, wenn Alle an der Contrahirung Theil nahmen, Alle berechtigt
und verpflichtet, letzternfalls (wenn nicht Correalobligation ** beabsichtigt war) jeder nach Maßgabe seines Societätsantheils (fr. 74. eod.;
(r. 1~. § 1. 2. D. de duob. reis 45) 2; fr. 44. § 1. J). de aedil. ed. 21, 1).
Hat Jedoch der eine socius im Auftrag der Anderen contrahirt so können diese, jeder zu seinem Antheil, auch selbst utiliter klage~ (fr. 13.
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§ 25. J). act. emti 19) 1); anderseits kann der Dritte die nichtcontrahirenden socii) jeden zu seinem Antheil, belangen, wenn der Erwerb aus
dem Contr~ct i.n die Societät.scasse gekommen ist ((r. 82. D. pro socio
17) 2). SolIdarIsche BerechtIgung oder Verpflichtung wird durch das
bloße Societätsverhältniß - d. h. abgesehen vom solidarischen Contrahiren - Dritten gegenüber regelmäßig * nicht 21 begründet.
§ 696J Jeder socius hat dasjlldicium societatis ) gewöhnlich actio
pro socio genannt, welche den Verurtheilten infamirt,** aber ihm den
Nothbed~rf zum Leben beläßt (benejicium competentiae 22 : fr. 63. pr.
eod.). DIe Gesellschaftsklage geht auf Leistung der dem Anderen obliegenden Gesellschaftspflichten , bez. das Interesse wegen clilpa oder
mora, und kann auch im Streit über die Kündbarkeit den Entscheid
ut soci.etas distr~hatur) ?'"h. daß die bestrittene Kündigung rechtmäßj~
und wIrks3: m seI, herbeIfuhren ((r. 65. pr. eod.). Handelt es sich um
Realtheilung des gemeinsamen Gesellschaftseigenthums, so ist mit der
actio cOt~muni .dividundo zu klagen: communi dividundo judicium ideo
nec~ssarzum f~~t) quod pro sodo actio magis ad personales invicem praestatlOnes pertznet, quam ad communium rentm divisionem (Paul. fr. 1.
D. comm. div. 10) 1).
.

Die Auflös u n g s grün d e werden von Ulpian so zusammengestellt:
S.ocietas ~olvitU1~ ex personis) ex rebus) ex voluntate) ex actione; ideoque
sl~e hon:~~es) szve r~s) sive voluntas, sive actio interierit (d urch N ovatio ?),
_ dzstTa/n vldetur soczetas: (fr. 63. § 10. J). pro soc. 17, 2); Modestin aber
nennt nur die der Societätsobligation ' eigenthümlichen: dissociamur
renunciatiune) morte) capitis minutione et egestate (fr. 4. eod.). 1 ) Jeder
socius"hat. die Freiheit einseitiger Austrittserklärung (renunciatio,
Aufkundlgung: Gai. 3) 151)) selbst dann, wenn auf Lebenszeit abgeschlossen (fr. 14. eod.), und auch, wenigstens auf Grund einer j/lsta
causa, wenn eine bestimmte Zeitdauer bedungen war (fr. 16. eod.):
denn materia communionis discordias solet excitare (Pap. fr. 77. § 20.
D. de legat. 111; dazu Paul. fr. 26. D. de servo pr. urb. 8) 2; communio
~st mater rixm' um)'; darum waren die Römer von jeher der privatrecht-

lIchen Vermögensverflechtung abhold.t und noch Diocletian rescribirt:
in commuuione vel societate nemo cumpellitur invitus detineri (l. 5. C. comm.
div. 3) 37); nur die billige Bes-chränkung galt, daß intempestive oder
dolose Aufkündigung dem Aufkündigenden nichts helfen soll ((r.14.17.
§ 2; fr. 65. § 3.5 . .0. eod.); qui renul/ciavit societati, ase quidem liberat
socios suos, se autem ab illis non liberat: quod ulique observandum est
si dolo mato r;enu7lciatio facta sit) veluti si) curn omnium b01'lorum socie~
tatem inissemus) deinde quum obvenisset uni heredita.'l) propte1' hoc renunciavit (/:aul. fr. 65. § 3. cit.); dasselbe galt bei vorzeitiger Aufkündigung emer societas in tempus coita ((r. 65. § 6. eod.). 2) To deines
socius löst immer das Societätsband,tt selbst wenn dessen Uebergang

'.1 Ver gI. unten § 697.
*') s . oben Cursus § 39~ .
tJ Den drei Ausdrücken für
BegruDdu l~ g (conlrah~r~, cöi"e? !nireJ st~hen . zahl reiche für Autlösung gegen über (salveloe, diss.o lvere, dtSll'ahere, d~vl.~ere, (!tnmel'e, dtss.oc!aI'e, finire) .
iot) Mit gewissen durch den ZnsamDle~hang der SOCletatsverwaltung begrundeten Ausnahmen J worüber S. die Pa II d e k t e n_
vortr.age.
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auf den Erben ausbedungen seyn sollte, quifl qui societatem cOl1trahit~
certam pe1"SOnam sibi clegit (Gai. 3,152; -dazu (1'. 35. 59. pr. D. eod.). -3) capitis diminutio magna und Concurs eines socius wirken
gleichfalls auflösend, indem sie mit totalem Vermögens verlust verbunden sind und die Füglichkeit benehmen, den Societätspflichten fürder
zu genügen (Gai. 3) 153. 154; fr. 65. § 1. 12. D. eod.).
In allen Fällen, wo durch Ausscheidung Eines die Societät erlischt,
kann sie durch die Uebrigen ohne äußere Unterbrechung, doch als
neue, fortgesetzt, und daß solches geschehen solle, auch im Voraus vereinbart werden (Gai. l. c.; (r. 65, § 9. D. eod.).
§ 697] Es werden in den Quellen mancherlei Geschäftssocietäten
erwähnt, so die societas sagaria (fr. 52. § 4. eod.)) ad grammat-icam docendam ((r.71. eod.); ausgezeichnet aber waren durch gewisse Singularitäten folgende:
.
1) Die societas peculiaTis in servo communi: si quis cum servo
duorum pluriumve cOl1traxerit, pennittendum est ei, cum quo velit domin01'tlm in solidum experiri; est enim iniquum) in plw"es adversm"ios cUstringi eum, qui cum uno contraxerit (Gai. (1" 27. § 8. D. de pecul. 15) 1).
Dasselbe galt für die soC'ietas mercis peculiaris ((r·.14. D. de inst.
act. 14) 3).
2) Die societas exel"citoria (Rhedergesells~haft): si plures navem exerceant) cum quolibet eorum in solidum agi potest) ne in plures
adversa1'ios distringatur, qui cum uno coutraxerit) lIec quidqua1Jt (acere,
quotam quisque portionem in nave habeat (U~). Gai. Paul. in fl'. 1. § 25.
(1'.2.3. D. de exerc. act.14, 1), gleichviel 'ob der magiste1' navis ein Dritter
oder einer der soC'ii selbst ist ((1'. 4. § 1. eod.). Dieser Rechtssatz solidarischer Haftung wird dann durch Julian auf die societas tabernae
übertragen, oder m. a. W. von der actio ex ercitol'ia a'1lf die institoria
ausgedehnt ((1'.13. § 2. D. de inst. act. 14, 3).
3) Die societas a1"gentarior' um,23 deren Theilhaber in solidum
klagen und verklagt werden konnten (Auct. ad Here.nn. 2, 13; (1'. 27.
pr. D. de pact. 2) 14).
4) Die societas venaliciorum~ indem beim Verkauf eines Sklaven der oder die Gesellschafter, deren Antheile am größten sind,24
den ädilicischen Klagen gegenüber solidarisch haften: aequum enim
Aedilibus visum est, vel in unwn ex his) cuJus major pars aut rwlla pm"te
minor esset, aedilicias actiones competere, l1e cogeretu1' emtor cum multis litigare, quamvis actio ex emto cum singulis sit pro porti01~e) qua
socii fuerunt; nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter (aciendum pronius est (Paul. (1'. 44. § 1. D. de aed. ed. 21) 1).
5) Die societates publicanoruln,25 welche theils societates
vectigalium) theils argenti(odinarum, salinarum u. s. w. waren ((1'.1. pr.
§ 1. D. quod cuJusque univ. 3, 4); da dieselben für das Staatsfinanzwesen von erheblicher Bedeutung waren, erhielten sie zum Theil Korporationsqualität und · manche singuläre Rechte im Unterschied von den
privatae s. volimtariae societatt:s (Pomp. und Uip. (1'. 59. pr.; (1". 63. § 8.
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D. pro soc. 17, 2). Solche Gesellschaften erloschen nicht durch den
Tod eines Theilhabers, es konnte die von einem solchen administrirte
Station durch Gesellschaftsbeschluß auf den Erben übertraO'en werden
(pars de(~ncti ad personam heredis ejus adscribitur: (1'. 59~ cit.), und
immer blieb der Erbe mit dem Vermögensantheil des Erblassers Mitglied der Gesellschaft bis zum Ablauf der (gewöhnlich fünfjährigen)
Periode. Solche nicht geschäftsführende, sondern nur durch Vermögenseinlagen .b etheiligte Mitglieder scheinen nicht socii, sondern af(ines genannt worden zu seyn (Liv. 43) 16).
§ 69~J IV. 1l1andatum, Bevollmächtigungsvertrag, d. h.
unentgelthche Uebernahme einer Mühwaltung im Auftrag eines Anderen, sei es nun mit oder ohne besondere Instruction ((orma mandati:
(r. 46. lJ. mandati v. contra 17, 1,. I. 12. G. mandati 4, 35): certum und
incertum mandatum.
Der Normalfall des Mandats ist, daß der Auftrag im Interesse
des Auftragertheilers selbst (mandans, mandator, dominus sc. negold) ges~hieht, gleichvi~l ob etwa das Interesse des Beauftragten
(mandatarzus, procurator, In gewissen Fällen auch institor, actor, syndiCü, S 26) oder irgend eines Dritten concurrirt; daß ein Mandat auch ohne
~in Int~resse des Mandanten verbindlich sei, war bis auf Sabinus fraghch, seItdem aber das mandatum im Interesse eines Dritten, bez. eines
Dritten und des Mandatars, anerkannt,* (Gai. 3, 156 = § 6. J. d!! mandato 3, 26). Mandaturn inter nos contrahitw' sive mea tantum gl'atia tibi
mandem, sive aliena tantum~ sive mea et aliena, sive mea et tua, siz:e tua
et alie/1a. Quodsi tua tautum gratia tibi mandem, supavacuum est
manda~um, et ob id nulla ex eo actio nascitur. Mea tantum gratia intervemt m~ll1~atum) veluti si tibi mandem , ut neg'otia mea geras, vel ut
(~n~l~m rmhz emeres, vel utpro me fideJubeas; aliena tantum) veluti
sz ttbz mandem, ut Titii negotia gereres , vel ut (undum ei emeres) vel ut
pro eo fidejubeas,. me a eta lien a) veluti si tibi mandem, ut mea ci Titii
neg~tia gel'eres ~ . vel ut mihi et Titio (undum emeres) vel ut pro nie et
Tztw fidejubeas,. tua et mea, veluti si mandIJm übi, ut sub usuris cl'ede:es ei, qui in rem meam mutuaretur (zu einem Darlehn an den Dritten
In des Auftraggebers Interesse); tua et aliella) veluti si tibi mandem
ut Titio sub usuris crederes,. quodsi ut sine usuris credIJres) aliena tan~
t~m gratia intervenit mandatum ; tu a gr a ti a intervenit mandaturn) veluti
Sl man4em tibi, ut pecunias tuas ]Jotius in emti01'/es praediorum cottoces,
q~am (oeneres~ vel ex diverso., ut (oeneres potius, quam in emtiones praedwrum collerces: cuJus generis mandatum magis consilium est, quam
mandatum) et ob id non est obligatorium, quia nemo ex ·consilio obligatur, etiamsi non expediat ei, cui dabatur, quia liberurn est cuique ~ apud
se explorare, an expediat sibi consilium (Gai. (1'.2. D. mandati 17, 1. =
pr.-§ 6. J. eod.; dazu Gic. ad Att. 16) 7 und fr. 47. pr. D. de R. J.).
.
*) Uebe~ die ausnuhmsweis: Geltung eines reinen lIIalldalllm .lILa latllutll gratia U (consillllfn, 1101'tatto, S. g, mandal1lm tn rem suam) s. d. Pandekteuyortriige.
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§ 699] Innerhalb der Grenzen von Sit9ichkeit und Anstand (rei
turpis nullml1 mandatum est: Ulp. fr. 6: § J~' D. eod.) kann der Gegenstand des Auftrags sehr mannichfach seyn: 1) entweder unius rei malldatum (s. g. Specialmandat, wofür erst verhältnißmäßig spät die
Ausdrücke proew'atio und proeurator gebraucht wurden: fr.l. D. de
procur. 3, 3; fr. 7. D. mcmd. 17, 1) - oder negotiationis rnandatum (s. g.
Generalmandat, d. h. Uebertragung eines ganzen Geschäftskreises,
z. B. Besorgung einer taben/a, rechtsgeschäftliche Verwaltung eines
Grundstücks; die Vollmacht heißt hier lex praepositionis: (r. 3.7. lS.
D. deinst. act.14, 3), -- oder universorum bOl1orum mandatum für den, eui
omnium negotiorum administratio rnandata est, welcher in den älteren
Quellen vorzugsweise proeurator heißt* (Ulp. fr. 6. § 6. D. mand.
17,1: s.g. Universalmandat).
•
2) Der Auftrag betrifft en tweder niedere Dienstleistungen, wie sie auch
Gegenstand der loeatio operarum seyn können,** oder edlere, Intelligenz
voraussetzende, Geschäftsbesorgungen, wohin das Universalmandat immer zu rechnen ist. Für letztere galt in älterer Zeit das Ausbedingen
einer Vergütung als unanständig, aber es ward solches, namentlich in
der Kaiserzeit, für viele Fälle immer üblicher; dennoch hielt man auch
da am Mandatsbegriff und seinen sonstigen Consequenzen (z. B. Widerruflichkeit) fest, betrachtete die Vergütungsclausel nur als ein uneigentliches Stück und Anhängsel des Mandats, nannte demgemäß die Vergütung honorarium (Ehrenlohn: fr. 1. pr. D. de extraord. eogn. 50,13
- salarium genannt, wenn es fortdauernde Besoldung ist 27 ), ließ die
Einklagung desselben nicht mit der .o rdentlichen Mandatsklage , sondern nur im 'Vege der extraordinaria eognitio zut (Gai. 3, 162; fr. 7.
D. mand. 17,2), und wahrte auf diese 'Veise den alten Satz: mandatum,
nisi gratuitum, l1ullum est (Paul. fr. 1. § 4. und lavol.fr. 36. § 1. D. eod.;
dazu Gai. 3, 162).
..
§ ':00] Die obligatio ex mandato verpflichtet ihrem eigentlichen Zwecke nach nur den Mandatar: er muß den Auftrag sach- und
instructionsgemäß ausrichten, etwaiges Hinderniß dem Mandans anzeigen ((1'. 27. § 2. D. eod.) , das für Rechnung desselben Eingenommene diesem ausantworten und bez. Rechnung ablegen. Diligente1'
fines mandati custodiendi sunt, nam qui exeessit, aliud quid (aeere videtur (Paul. (r. 5. pr. D. eod.) - Qui mal1datum suseepit, si potest id explere, deserere promissum officium non debet (fr. 27. § 2. eit.). Bemerkenswerth ist dabei, daß, obschon das Mandat regelmäßig im vorwiegenden Interesse des Mandans, nicht des Mandatars, ist, und das Mandat sonst der Societät gleichartig ist, doch der Mandatar nicht bloß für
lata eulpa, sondern für omnis eulpa und zwar in abstraeto haftet: freiwillige Gefälligkeit soll hier ebenso obligiren, wie im Fall einer causa
onerosa, denn der menschliche Verkehr bedarf solcher Gefälligkeiten
so gut, wie der gewöhnlichen Umsatzgeschäfte. - Uebrigens hatte die

Mandatsklage (actio mandati directa) mit der aetio depositi und
commoclati das gemein, daß sie ob dolum malum defuncti auch noch gegen den Erben ging, wie zu Cicero's Zeit noch bestritten (Auct. ad Herenn. 2, 13), aber wohl seit Sabinus anerkannt war (Pomp. ad Sabin.
fr. 12. D. de O. et A. 44, 7).
Der Mandatar, mit Ausnahme des ad agendum bestellten, hat Substitutionsbefllgniß (fr. 8. § 3. D. mand. 17, 1), doch haftet er für culpa
in eligendo und muß die ihm gegen den Substituten erworbene Klage
seinem Mandans cediren (fr. 21. § 3. D. de neg. gest. 3, 5).
Der Mandans muß dem Mandatar für alle diesem durch das Mandat verursachten Kosten und Schäden aufkommen ((1'.12. § 9.17; f1·.15.
.D. mand. 17, 1), z. B. ihn übernommener Verbindlichkeiten entledigen
-(fr. 45. eocl.); im Fall einer Ueberschreitung des vorgeschriebenen
Maßes kann der Mandatar doch Kostenersatz bis zu dieser Höhe verlangen, wie die Proculianer billiger Weise annahmen (fr. 3. § 2. eod.;
Gai.3,161=§8.J.demand.3,26). Außerdem geht die actio mandati
eontraria auf Ersatz des Schadens aus verschuldetem damnosum man·
datum (z. B. Ankauf eines diebischen Sklaven: fr. 61. § 5. D. de furt.
47,2).
Sowohl die direeta, als die contrm'ia aetio mandati infamiren (fr. 6.
§ 5. D. de his qui not. info 3, 2).
..
Der Mandans kann den Auftrag jeder Zeit wi d erru fen, ist aber
zum Ersatz aller bis zur Kunde des Widerrufs erwachsenen Kosten verpflichtet ((r. 15. D. mand. 17) 2), wogegen der Mandatar nur justa
causa intereedente und nicht zu ungelegener Zeit aufkündigen darf
(fr.22. § 11. eod.; § 11. J. eod.). Durch Tod des Mandans oder Man- '
datars erlischt das Mandat, sofern noch res integra, d. h. die Ausführung nicht schon im Gange war, als der Mandatar des Anderen Tod
erfuhr, bez. starb (Gai. 3,160; fr. 6, D. de jurisd. 2,1; fr. 26. pr.; (r.
27. § 3. D. mand. 17, 1).
§ ':OI] Eine besondere Unterart des Mandats ist das s. g. mandatum eredendi s. mand. qualif'icatum (Creditauftrag), d.h.
<.ler Auftrag an Jemand, einem Dritten Vorschuß oder Gestundung zu
gewähren. Sofern im Creditgeben immer ein periculum liegt, erscheint
es angemessen, daß der, welcher den Anstoß dazu gab, auch dieses
periculum übernimmt, d. h. daß ·er dem Mandatar sich für den dem
Dritten gewährten Credit verbürgt. Demgemäß enthielt der Creditauftrag eine Intercession.
Diese Intercession durch Mandat zeichnete sich vor der gewöhnlichen Intercession durch Stipulation (fidejussio) dadurch aus, 1) daß
sie nudo eonsensu zu Stande kam; 2) daß die Verpflichtung des Mandators nicht infolge Litiscontestation mit dem debitor ex credito unterging (fr. 13. D. de fidej. 46, 1); 3) daß das Forderungsrecht des Mandatars gegen den debitor ex eredito nicht erlosch, wenn der Mandator
jenen befriedigte, und 4) daß der zahlende Mandator vom Mandatar
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Cession der actio ex credito verlangen konnte,*: Papinial1us ait, mandalorem debitoris solventem ipso jure reum ?I 0 n. . ·1iberare ; propter mandatum
enim sltum solvit et suo nomine, ideoque mandatori actiones putat adversus 1'eum cedi debel'e (fr. 28. lJ. mand. 17) 2; dazu (r. 12. § 13.14; (r.
59. § 4.5. eod.; (1'. 13.24 D. de fidej. 46, 1).
Das ursprünglich nur für fidejussores eingeführte beneficium divisionis wurde durch Papinian auf Mandatoren übertragen (fr . 7. D. de fide}.
tutor. 27, 7).
Literatur: 1) Treitschke d. Kaufcontract in bes. Bez. auf d. WaarenhandeI nach R. R. u. nach den wichtigsten neueren Gesetzgebungen (Lpz. 1838; 2. Aufl.
ed. Wengier, Gera 1865). - 2) Degen k 0 1b Platzrecht u. Miethe (Berl.1867) S. 29.
Schilling Instit . Irr. §302. Anm. bb (S.448). - 3) Ders. §301. - 4) Ueber die
S . g. Weinprobe s. Goldschmidt in s. Zeitsehr. f. Handelsr. I. S. 73-110. u. Fitting ebendas. 11. S.205ft'. - 5) Eine problematische Erklärung gibt Unterholzne r Lehre v. d. Schuldverhältnissen 11. § 481. S.294. - 6) Gege n Sc hen ck im
Archiv f. civ. Prax. XVII;&No.4. § 8. u . XX. No. 15. § 14. vergl. Heerwart ebendas. XVIII. No. 15. § 3. u. XXIII. No. 9. - 7) Dazu Dernburg Compensation
S.69ft'. - 8) O. Müller d. Lehre d. R. R. v. d. Eviction 1. Thl. (Halle 1851). 9) Bekker in s. Jahrb. des gem. R. VI. S. 233. 301-311. Müller l. c. S. 7.10) Schilling IlI. §296. S. 399. Müller S. 25.36.55-81. - 11) Neustetel
Bemerkgn. z. Aedilic. Edict in s. u. Zimmern's Römischrechtl. Untersuch. S. 155 bis
254. Gans im Arch. für civ. Prax. 11. No. 9. Thibaut ebendas. V. S.350ft'. Unterholzner ebendas. VI. S. 60-110 . Schilling IU. § 293. 294.298.299. 12) D egenkolb Platzrecht u. Miethe (1867) S.127-222. Ueber Vermischung der
Worte locatio und conductio in den Quellen s. dens. S.23-25. - 13) Specialbenennungen sind insularius (Hausmiether ? (1'. 4. pr. P . de off. prae(. vig. 1, 15), coena~ularius (Zimmermiether: (1'.11 . § 5. P. de pign. act. 13, 7), lwrl'ean'us (Speichermlether: (1'.60. §9. P. loc. 19,2); darüber vergl. Schilling IH. § 302. Anm. t . u. x.
(S.447). Ueber die publicani und mancipes s . .dens. l. c. Anm. z. aa. - 14) s, Dirksen Manuale latinitatis (ontium v. naulum; dazu Schilling § 304. Anm. p. (8.460)
u. §S08. Anm. b. c. (S.483). - 15) Dazu s. Schilling §307. Anrn. n. (S. 479). 16) Glück ~ommentarThl.XVII. S.313. -17) s. Schilling §302.Anm.gg-oo.
- 18) Treltschke d. Lehre v. d. unbeschränkt obligatorischen Gewerbegesellschaft (2. Aufl. Leipz.1844). - 19) Schilling § 313. Anm. hh. (S. 513). - 20)
Einschränkend Schilling wegen (r.52. §16. cd., indeß bedeutet con(erre nicht so
wie comrnunicare, einen Traditionsact. - 21) Auf ungehöriger Verallgemeinerun~
besondrer Fälle beruht die abweichende Ansicht Schillil}g's (§ 316. S. 523) rücksichtlich der solidarischen Verpflichtung. - 22) Schilling §231. Anrn.q (S.35).
- 23) Rösler in Goldschrnidt's Zeitsehr. f. Handelsrecht IV. S. 271-4. - 24)
Abweichend Rösler S. 266 . 25) Ders. S. 275-29-8 . 26) Schilling IIL
§ 318. Anm. t. u. und 11. §47. Anrn,y.z. - 27) Ders. III. ~308. Anm.l. (S.485). ~
28) Girtanner d. Bürgschaft nach gern. Civilr. (Jena 1851) S. 60-72.95.102.
Müller Instit. § 142. S. 476.

XXXIX. Kapitel.
C. Die Vervollständigung des Systems durch pacta praetoria und
contractus innominati. **

.. § 'O~] Mehr als in den anderen Gebieten des Privatrechts genugte das fortschreitende Civilrecht im Gebiete der Contractsobliga") Ueber da~ beneficirtm cedendarltm aClionum bei uer fidejuss i o s . oben Cursus § 665 .
s. oben CUl'SUS § 627.
.
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· nen den Anforderungen des Verkehrslebens : durch Anerkennung
t 10
f .
der formlosen Real· und Consensualcontracte, sowie durch die relere
Gestaltung der Stipulation hatte das Schuldrecht eine allgemeine Ausbildung gewonnen. In der Stipul~tion war der fest~ Grund und Boden
des Contrahirens bewahrt, aber III der Gruppe freIer Contracte daneben eine Anzahl typischer Verkehrsmomente anerkannt, welchen durch
die natürlichen Verkehrsbedingungen gewissermaßen von selbst und
o unmittelbar ein bestimmtes und Allen geläufiges Gepräge zu Theil
~eworden war , daß hier ein Absehen von jedweder Form und Diction
~ohl gerechtfertigt und ungefährlich sc?eine~ konnte.
.
Noch weiter ging das Recht der KaIserzeIt unter dem Emfluß der
erstarkenden Jurisprudenz: jeder auf gegenseitige Leistung berechnete
00ntract sollte, wenn er durch Leistung von der einen Seite bekräftigt
ist, für den die Leistung Annehmenden bindend seyn. Das System der
Entstehungsgründe der Obligationen schien hiermit geschlossen, denn
wie sollte noch weiter geschritten werden, ohne den letzten Rest plastischen Contrahirungsausdrucks gänzlich preiszuge ben?
Dies \vürde geschehen seyn, wenn der Prätor sich entschlossen
hätte, ohne Weiteres jedes pactum nudum für rechtsverbindlich zu proclamir en; es muß daher im Zusammenhange des antiken Verkehrsgepräges verstanden und als eine weise Mäßigung gewürdigt werden,
daß der Prätor sich darauf beschränkte, die anerkannten Contractsobligationen in ersprießlicher Weise zu stützen, indem er gleichsam an
bestimmten Hauptpunkten dem civilrechtlichen Bau prätorische Strebepfeiler ansetzte. Im System des Go n s titu tum schuf er eine generelle
solche Stütze, im System des R eceptum fügte er specielle Stützen für
gewisse q ua.lificirte Fälle des depositum, der locatio conductio und des
mandatum hinzu; das Verbindungsglied beider scheint in der durch Justinian beseitigten actio recepticia * enthalten gewesen zu seyn.
§ '03] I . Das System des constitutum (u V rtrp('vVIJ(Jl~, Schuld- '
abkommen, l Zahlungszusage 2) beruht auf dem Gedanken, daß, -wenn
bezüglich einer schon bestehenden Schuld (sors) prior obligatio: (r . 36.
§ 2. lJ. de JureJur . 12, 2) noch ein besonderes Zahlungsversprechen geleistet und angenommen werde, . dies für sich obligirend seyn müsse,
und so durch das Constitut eine Nebenobligation geschaffen werde.
.Ursprünglich scheint dies nur in der beschränkten Anwendung vorgekommen zu seyn, daß Jemand, welcher ex credito eine certa pecunia
schuldete, "durch neue Zahlungszusage auf einen bestimmten
T a g - namentlich im Fall der Gestundung ~iner fälligen Schuld dem Gläubiger den Vortheil verschaffte, im ZögerungsfalIe mit einer in
factum actio sofort das volle Interesse, bez. aus der sponsio . dimidiae
partis** einen die gewöhnliche Condictionensponsion übersteigenden
Strafbetrag einklagen zu können. 3 Das Edict hierüber scheint bereits
in der Zeit Cicero's vorhanden gewesen zu seyn (Gic. pro Quinctio 3-5) .
~) s. den Excurs zu di esem Kapitel.

0") s. ouell Cursus § 2CO.
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Al1e~n schon zu Labeo 's Zeit war das fon~titutum verallgemeinert,
namenthch auch als Zahlungszusage bet~ffs emer aliena obligatio aner.
ka~nt (fr. 27. D. de pecun. const. 13, '5), und es ward nach und nach so
welt ausgedehnt, daß es als ein allgemeines Mittel benutzt werden
kon.nte, bestehende Obligationen nachträglich auf die mannichfachste
Wel~e ~wenn auch nicht direct, doch dem Effecte nach) zu sichern, zu
m~(hficlren oder umzugestalten. "Ursprünglich lag das ganze Interesse
beIm Constitut lediglich in der Z e i t der Zahlung; dieses temporelle
Element. wurde (v~rerst) bei allen Erweiterungen desselben festgehal.
ten, allem durch dIe Zulassung derselben k~)finte doch eine ganze Reihe
von anderweitigen Interessen in das Constitut hereinO'ezoO'en werden
und s? wurde ~ie Klage aus einer Strafklage wegen Nlcht:rfüllung de~
ConstItu~~ 4 zu e.me~ Vertra~skla~e auf Erfüllung des Constituts umge·
wan~elt.
~les 1st eben Jene zn factum actio , hier als actio de pecunza constztuta, oder actio ex constituto s. constitutoria bezeichnet
- im Recht der Kaiserzeit ausgedehnt auf Quantitätsleistungen aller
Art und auch ohne feste Terminbestimmung zugelassen.
In die~er allgemeinen Verkehrsfunction einer Zahlungszusage steht
das Constztutum neben der stipulatio da, aus welcher es vielleicht durch
das Organ der sponsio dimidiae partis hervorwuchs, 5 urid die actio cons~itu.toria verhält. sich zur actio ex s#pulatu (bonae fidei) ebenso, wie
dIe zn fa~tU1~ actzo ex deposito zur entsprechenden Depositenklage mit
formula zn JUs co~cepta. Wie die Stipulation bald zur Bekräftigung,
bald zur IntercesslOn angewendet wurde, so auch das Constitut ; dass~lbe konn~e Platz find~n, wo sonst ~ine promissorische Confirrnirung,
eme Novation (DelegatIOn, Expromission) oder eine Fidejussio indicirt
war, und es hatte vor der Stipulation voraus, daß es auch inter absentes statthaft und ein Mittel, Veränderungen anzubringen, war.
§ 70Ll] Man unterscheidet 2 Hauptfälle : 1) Das constitutum
debiti propdi findet entweder unter denselben Personen oder aber
mit einem Dritten Statt, an welchen der Schuldner zu zahlen (mit Be.
willigung des eigentlichen Gläubigers) verspricht (fr. 5. § 2. D. eod.):
l~tzternfall~ hat das Constitut einen der Cession oder Novationsdelega·
bon vergleIchbaren Effect, sofern die Absicht dabei ist daß dem eigentlichen Gläubiger die actio nunmehr entzogen seyn ~oll. Es scheint'
d~ß die Constitut~!a~e in gewissen Fällen des const. debiti propr ii nu;
elll Jahr la~? zulasslg war (l. 2. pr. C. de const. pec. 4, 18), welche
Schranke spatel' wegfie1. 6 2) Das constitutum debiti alieni auf
Grund des unbestimmt lautenden Edicts wohl erst nach und nach von
der Doctrin entwickelt, gewann später namentlich dadurch an Bedeutung, daß es zum Zwecke der cumulativen Intercession (Bürgschaft)
benutzt wurde (fr . 2. 5. § 2-4; fr. 26-28. D. eod.).7
~ ußerdem war seit der Verallgemeinerung des Constituts zu unterscheIden , ob das Absehen dabei nur auf strenge Feststellung eines
Z.ahltags, ~der aber auf irgend welche Modificirung des Schuldverhältmsses gerIchtet war: ers.ternfalls hatte Kläger , ohne erst zu mahnen,

die actio constitutoria auf das Interesse, letzternfalls trat das temporelle
Element in den Hintergrund, die Klage richtete sich nach den gewöhnlichen Grundsätzen der mora und war die einfache Vertragsklage
auf Erfüllung. 8 Die anzubringenden Mo d a li t ä t en konnten sehr verschiedenartig seyn : es konnte ein anderer Schuldner ein anderer Gläubiger eintreten, dem bisherigen Leistungs - Obj ect 'ein ~nderes (von
gleichem ' Verth) substituirt, das alternativ oder nur nach dem gemes bestimmte Object auf eine bestimmte einzelne Species reducirt, ein anderer Erfüllungsort, eine andere Erfüllungszeit substituirt, der Constitut·
obligation eine Bedingung ((r. 19. § 1. D. eod.), auch eine Pfandbestellung oder Bürgschaft billzugefügt werden (fr. 14. § 1. 2 . D. eod.j.
". In den Fällen einer solchen Modificirung war es wichtig, ferner zu
unterscheiden, ob ocr Effect des Constituts bloß cumulativ oder
aber pr i v ati v gemeint sei. Ersternfalls blieb die sortis obligatio wirksam bestehen, so daß sie mit der Constitutobligation electiv concurrirte
aber derart, daß mit Erfüllung der einen zugleich die andere erlosch : solutio ad. utramque obligationem pro(icit (Ulp . fr. 18. § 3 . D.
eod.); andernfalls wirkte das Constitut novationsähnlich, indem die sortis obligatio durch exceptio perpetua infolge der neuen Obligirung entkräftet war.
§ ':05] Das Constitut konnte in jeglicher Form) daher auch inter
absentes , eingegangen werden Ur. 14. § 3. D. eod.)) immer aber setzte
es eine schon bestehende Obligatio voraus: hactenus constitutum valebit, si, quod constituitur, debitum est (Vip . fr . 11. pr. eod.); daher es die
Natur eines accessorischen Vertrags hat * und nicht einen höheren Betrag , als der der sortis obligatio , begreifen kann: si quis centurn aU1-eos
debens du c e 11 tos constituat, in centw n tal1tummodo ten etu1' , quia ea p ecunia debita est; ergo et is, qui sortern ct usu r a s, quae non debebantur,
constituit, tenebitur in sortem dumtax at (fr. 11. § 1. eod.); aber auch ein
bloßes pactum geminatum kann keine Constitutverbilllllichkeit zeugen,
sofern das vorausgängige nudum pactum kein debitum hegriinden konnte.
Abgesehen von etwa angebrachten Modalitäten und der strengen
Feststellung eines Zahltermins konnte das Constitut noch mancherlei
Vorl heile gewähren ; namentlich war es diensam , wo es galt, eine N aturalobligation gewissermaßen wiederzubeleben ((r . 1. § 7. eod.), oder
den Gläubiger gegen die Gefahr der Veljährung zu schützen ((r.18.
§ 1. tod.).
§ ':06] 11. Das System des receptum zeigt sich, abgesehen
von dem singulären receptum argentarii, in zwei Hauptanwendungen
von s.ehr verschiedener Art. 1) Das 1'eceptum nautarum, cauponum e t stabulariorum ist die Aufnahme von Sachen Reisender
(vectores, via tores) durch einen Schiffsherrn, Gast- oder Stallwirth (ex el'·
citor n avis, cauponae vel stabuli) , wodurch dieser nicht bloß, wie sonst
bei Depositum oder Miethvertrag, für omnis culpa , sondern für jeden
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Vermögensschaden haftbar wird, insoweit derselbe nicht durch EIe,
mentargewalt (vis major s. divina) herbeißeführt ist. Der angegebene
Grund dieses Edicts erinnert an jenen für das Aedilicische Edict * angegebenen: Maxima utilitas est lwjus Edicti, quia necesse est, plerumque
eorum fidem sequi et res custodiae eorum committere. Ne quisquam putet
graviter hoc adversus eos c011stitutum, nam est in ipsorum arbitrio, lIe
quem recipiant; et nisi hoc esset statutum, materia daretltr cum furibus
adversus eos, quos 1'ecipiunt, coCitndi; cum ne llW1C quidem abstineant hujus modifraudibus (UIp.fr.1. § 1. n. nautae, caup., stab. ut recepta Testituant
4, 9) -- Ait Praetor: "nisi restituent, in eos judicium dabo". Ex hoc
Edicto in factum actio proficiscitU1'. Sed an sit necessaria, videndum,
quia agi civili actione ex hac causa poterit. Si quidem merces intervenerit, ex locato vel conducto; sed si tota navis loeata sit, qui eonduxit, ex
conducto etiam de rebus, quae desunt, agere potest; si vero res perferendas nautet conduxit, ex l()cato convenietur; sed si gratis res Suscl'ptae
sint, f4it Pomponius, depositi agi potuisse. Mircdar igitw', cur honoraria
actio sit indueta, cum sint civiles? nisi furte (inquit) ideo, ut innotesceret
Praetor, curam agere 1'cprimendae improbitatis hoc gen1ls homi11um, et
qllia in loeato condueto culpa, in deposito dolus dumtaxat praestatw'; at
hoc Edicto omnimodo, q2ti recepit, tenetar, etiamsi sine culpa ejus' l'es
per'i it, vel damnum datum est; nisi si quid damno fatali contingit. Inde
Labeo scribit, si quid naufragio aut per vim piratarum perierit, non esse
iniquum, exeeptionem ei dari (Ulp. fr, 3. § 1. eoel.).
Der im Verkehr damals wichtigste Fall war das receptum nal'ieularii i. e. exercitoris navis, wahrscheinlich auch geschichtlich der früheste Fall, da er immer zuerst genannt · wird, Musterfall der übrigen, und
von Labeo auf exercitores ratium und lintrarii (Floß- und Kahnführer)
ausgedehnt (fr. 1. § 4. eod.). Allgemeine Voraussetzung der Haftung
ist, daß die betreffenden Sachen mit Wissen des nauta u. s. v,r. oder
eines zur Aufnahme ermächtigten Gehülfen eingebracht (in navcm rnissae, illatae) sind; weder specielle Ueberweisung an den nauta (assignatio), noch dessen ausdrückliche Zusicherung d'es Haftens ("salvum fore")
ist erforderlich (fr . .t. § 8. eod.); nur ein recipere extra negotiwn begründet keine Haftung (fr. 3. § 2. eod.), auch fällt dieselbe im Falle
acceptirter Verwahrung (praedietio ) damnum se non praestiturum) hinweg (fr. 7. pr. eod.) . .
Es fragt sich noch: a) wer haftet edictmäßig? nur der Schiffsherr
und Wirth selbst, bez. dessen institor, nicht der magister oder custos
navis, Ruder- oder Stallknecht als solcher (remex, mesonauta; mediastinus, atriarius) focarius': fr. 1. § 2.3.5. eod.); b) wem wird so gehaftet? nur wer a s Reisender von dem Schiff oder der Herberge Gebrauch
macht, nicht jeglichem bloßen Besucher; c) wie wird gehaftet? die
actio in factum (de recepto) geht nicht bloß auf den vom Schiffer oder
Wirth selbst verschuldeten Schaden und auf culpa in eligendo, sondern
-) B.
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unbedingt auf jeden von den eignen Leuten, ja selbst auf den von Anderen (namentlich Reisenden) verschuldeten Schaden (fr. 1. § 8; fr. 3.
§ 1. eod.).
.
§ '0'] 2) Das receptum al' bitrii,9 d, h. Uebernahme derschiedsrichterlichen Entscheidung eines Streitfalls. Compromisse auf einen
oder mehrere arbitl'i behufs außergerichtlicher Erledigung scheinen
im Römischen Verkehr zu allen Zeiten sehr beliebt gewesen zu seyn,*
und der Prätor verhieß im Edict, daß er die Compromittenten gegenüber dem nicht Wort haltenden Arbiter unterstützen wolle, wofern nur
der Erkorene sich zu einem wirklichen Schiedsspruch (arbitrium, sententia; "laudum") anheischig gemacht hat: recepisse autem arbitrium
videtur, qui judicis partes suscepit finemque se sua sententia controversiis impositurum pollieetur; quodsi hactenus interl'enit, ut experiretur,
an consilio suo vel aucto7'itate discuti litem paterentur, non videtur arbi·trium recepisse (Pedius: fr. 13, § 2. D. de 1"eceptis, qui arbitrium receperunt, ut sententiam dicant 4, S).
Der Erkorene (arbiter inter litigatores electus, judex ex cornpromisso
sumtus, is in quem comp1'omissum est) üLernimmt die Pflicht, den Streit
in allen Punkten zu ent.scheiden (fr. 19. § 1.; fr. 32. § 16. eod.), und
zwar an einem bestimmten Tage und in Gegenwart aller Parteien, ausgenommen wenn durch die clausulet prolationis Hinausschiebung des
Spruchtermins - , durch besondere Ermächtigung die sententiae dictio
auch im Abwesenheitsfalle vorbehalten wurde (fr. 25,. § 1; fr. 27. § 4.
eod.). Bis zur Erledigung heißt das Verhältniß 1itigium pendens
(lul. fr. 49. pr. eod,).
Dasselbe ist ein außergerichtliches Privatverhältniß , aber auf Antrag eines der litigatm'es schreitet der Prätor ein: Ubi semel quis in se
receperit arbitrium, ad curam et solticitudinem suam hanc rem pertinere
Praetor ptttat; non tantum, quod studeret, tites fi1'liri, verum quoniam
non deberent decipi, qui eum quasi vi'f'um bon um , disceptatorem inter se
elegerunt. Finge enim, post causam jam semel atque ite1'um tractatmn,
post l1udata utrimque intima et secreta negotii aperta, arbitrttm vel gratiae dalltem vel sordibus corruptwn ve1 alia ex causa noUe sententiam
dicere; quisquamne potest negare) aequissimum fore, Praetorem interponere se debuisse, ut officium, quod in se recepit, impleret?(Ulp. fr, 3.
§ 1. eod.).
§ 'OS] Das unter den Litigatoren vereinbarte, immer durch Conventionalstrafe sicher zu steIfende compromissum** (forma compromissi: Pap. fr. 42. eod.) gab die Grundlage; danach bestimmte sich,
a) ob das arbitrium nur einen einzelnen Streitfall, .oder ~ber sämmtliche
zwischen den Litiganten schwebenden Streitfragen (s. g. co m pr. plenum, quod de omnibus rebus controversiisque compositum est) zur Erledigung bringen soll (fr. 21. § 6; fr. 3/. i. f. eod.), und b) ob nur Einer,
oder mehrere Schiedsmänner den Spruch fällen sollen; ist eine gleiche
•) s. Excurse S. 126-7.
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Zahl (zwei, vier) ernannt, so haben die arbitJ'i) wenn sich ihre Ansichten ohne Majorität gegenüberstehen, e}uen superal'biter (Drittmann, Obmann) zu ernennen (fr. -17."§ 6. eod.); Celsus scdbit) si in
tres fuerit compromissllm, sufficere quidem duol'um cOllsensurn) si pracsens fuerit et tertius; alioquin absente eo) lied duo consential1t) arbitrium
non valere, quia in plures fuit compromissum) et potuit praesentia ejus
trahere eos in ejus sententiam (fr. 17. § 7. eod.).
Als unfähig zum Schiedsrichteramt galten Wahnsinnige, Frauen,
Taube und Stumme (fr. 9. § 1. eod.) l. 6. C. de receptis arbitris 2) 56),
sowie Minderjährige unter 20 Jahren (fr. 41. eod.) . ungeeignet, durch
Schiedsspruch erledigt zu werden, waren Ansprüche aus Delicten,
Statussachen und Popularklagen Ur. 32. § 6. 7. eod.).
Von einer eigentlichen Klage gegen den widerstrebenden arbitel'
war keine Rede, der Prätor schritt mit Geldstrafen, bez. Auspfändung
ein (fr. 32. § 12. eod.); allein er bewilligte dann dem arbiter eine
angemessene Frist, si juret, sibi de causa nondum liqllere (U (p. f1'. 13.
§ 4. eod.); auch konnte derselbe nachträglich ablehnen (excusatio) wegen eines erheblichen Grundes, worüber dem Prätor causae cognitio
zustand (ausbrechende Feindschaft, Alter, Krankheit, Staats amt, dringliche Reise: fr. 9. § 4; fr. 15.16. eod.).
§ ~09] Auch wo es sich nicht um einen Streitfall handelte, sondern nur das Bedürfniß vorlag, ein ungewisses Verhältniß definitiv festzustellen, wurde häufig auf einen dritten Unparteiischen compromittirt,
wobei zu unterscheiden war, ob nach der Intention der Compromittenten der arbiter unbedingt (dies galt immer beim eigentlichen Streitcompromiß: j"r. 27. § 2. D. de l'eceptis 4, 8)) oder nur ex acquo et bono
entscheiden solle (fl·. 7 6. D. pro socio 17, 2); z. B. das Compromiß, ut
Nerva amicus communis 1jartem societatis constitueret (fr. 76. cit. 7 8 -80
JJ. pro soc. 17, 2), oder llt merces sit, quanti Titius acstimavel·it (fr. 25.
1n'. D. locoti 19, 2L oder ut arbitrotu Titii res (i. e. de finibus acta) terminetur (fr. 44. D. de n:Cf'pt. 4) 8).
Grenzirrungen vorzubeugen und Grenzllngewißheiten zu beseitig('n,
war namentlich der Beruf einer besonderen Classe in der FeIdmeß·
kunst erfahrener Leute (agrimensol'es), es galt aber deren Mühwaltung
ursprünglich als reine Gefälligkeit,10 und erst im Edict wurde denen,
qui mensorem adhibuerullt, wegen einer auf dolus oder cu/pa lata beruhenden falsi modi 1"emtnciatio eine Schädenklage (actio in factum adversus ewn, qui falsum modum dixerit s. renunciaverit) zugesprochen.
Nam interest nostra, ne (allmnur in modi renunciatione,' si forte vel cle
finibus contentio sit, vel emtor scire velit vel vellditvr, cujusrJ/odi ager
ve'ff,iat. ldeo autem hanc actione11't proposuit) quia non c1'edide1'unt Veülres) inter talem personam locationem et conductionem esse) sed magis
operam benejicii loco praeberi) et id, quod datm', ei ad l'emunerandu/JI
dari et inde honorarium appellari. Si autem ex locato conclucto fuerit
actum J dicendum erit, nec tenere intentionern. Haec actio do1um dumtaxat exigit': proinde si impel'ite versatus cst, sibi imputare debet, qui
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adhibuit (Dlp. fr. 1. D. si mensor (als. mod. dixerit 11, 6). Durch

~~:e beschränkte und noch dazu in gewisser Hinsicht subsidiäre (fr. 3.
§I~. 3. eod.) Haftung unterschied sich das V.erhältniß des .mensor von
dem eines
. t daß
Z~l g 'auch
a erd ein
s ttanhenden
,

gewöhnlichen Mandatars; das. EdlCt, welches SIe aufstellte,
damals das Mandat noch kem anerkannter Contract war,
daß der Stand der Feldmesser in traditionellem Ansehen
Gegenbild zu dem unter dem Drucke traditioneller Unehre
' war d'le
Stande der venaliciarii un d caupones. * N
ur d
arm
~:ftung streng, daß der mensor für seines etwaigen Substituten dolus
unbedingt haftete (fr. 1. § 2; fr. 2. eod.).
Das Anwendungsgebiet dieser in factum actio ward noch durch das
Edict selbst später ausgedehnt auf Fälle, da Jemand aedificii, frumenti,
',; tt'gni , :la'YIidis
mensuram ' oder als machinarius J architectus, tabulavzn.,
r
rius eine mensura oder computatio übernommen hat. (Ulp. u. Paul. (r.
5-7. D. eod.)
11
§ ':10] B. Das System der s. g. Innom~natcont~a.cte.
~.on
der Rechtsgewohnheit der republikanischen ZeIt waren eInIge der haufigsten und am bestimmtesten ausgeprägten Contracte anerkann~ und
mit einer Civilklage ausgestattet worden, der Verkehr aber dran?"te
zur Erweiterung des Gebiets anerkannter Contracte, und namentlIch
zeigte sich dieses Bedürfniß in Betreff der auf A~sta.usch und .Ge~e~
seitigkeit gehenden Geschäfte.** Oft war es zwelfel~aft, ob em clvllrechtlich anerkanntes Geschäft oder ein anderes vorlIege (fr. 1. pr. JJ.
de aestimatoria 19, 3; f1'. 19. pr. D. de praescr. verb. 19, 5), oft war es
gewiß, daß es ein anderes, also.. im Civilre~ht ungenanntes, aber doch
billigerweise gleichfalls zu schutzendes seI ((r. 1. r . fr:. 2-:-4. e~d.).
Da nun die Straße des Prätorischen Edicts gerade mch~ 111 dIeser RIChtung, sondern gewissermaßen nebenher lief:t und es mithin als die Aufgabe des mos civitatis erscheinen mußte, den m den Consensua.lcontracten
begonnenen Faden weiterzuspinnen, so. war es .Sache der dIe Gewohnheitsbildung unter ihre Aegide nehmenden JUrIsprudenz, auch andere
Umsatzgeschäfte, die weder Kauf, noch Pacht b~er Miethe waren (~o~a
negotia,' fr. 22. D. cle p1'aescriptis rerbis 19, 5), m das System des Cl Vilrechtlichen Schutzes aufzunehmen.
.
Labeo scheint die Initiative hierzu ergriffen zu haben, 12 und dIe
kommenden Jahrhunderte haben den von diesem vorgezeichneten
Standpunkt treu bewahrt. Die Jurisprudenz erlaubte sic.h nämlich ni~ht,
nun ohne Weiteres alle contractus, quorum appellatwnes nullae Jure
civili proditae sunt (lul. fr. 3. eod.)} den bekannten 4 Consensualcontracten gleichzustellen, sondern berücksichtigte mir solche, welche auf
Leistung und Gegenleistung (avl1uHaY,{lc.t: fr. 7. § 2. D. de pact.
14)
zielten und schützte dieselben auch nicht auf den bloßen (erklarten)
Conseds hin. Vielmehr scheint die eigentlich treibende Idee dabei derjenigen verwandt gewesen zu seyn, welche, viellei~ht gar in den XII
I
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Tafeln wurzelnd ,* dann 'namentlich fiir Realcontracte angemessen verwerthet worden war: in tl'aditionibus rerum/, quodcunque pactum sit, id
valere mani(estissimum est (Gai. lib. 3. ad leg .. XII tab. in (r. 48. D. de
pact. 2,14; dazu l. 6. C. de l'el'" penllut. 4, 64). Diese Idee dürfte mithin an dem consensuellen Element der Realcontracte angeknüpft
haben, obschon dann in sachlicher Hinsicht einzelne Innominatcontracte
gern mit Consensualcontracten verglichen wurden (z. B. (1'.5. § 4; {r.24.
D. de praescr. v. 19, 5; (1'.1. § 9. D. depos. 16, 3). So ward der
ursprünglich auf 4 Fälle beschränkte Satz, da~ cl urch f~rm los~, a?er
mit einer Sachleistung (l'es) verbundene Ueberemkunft eme OblIgatIOn
begründet werden könne, in der Kaiserzeit dahin .erweit~~t, da.ß immer,
wenn zwei Parteien über Leistung und GegenleIstung uberemgekommen sind, und darauf hin der Eine von beiden Theilen seine Leistung
gemacht, der Andere sie angenom~en hat, dieser nunmehr einen Anspruch auf Erfüllung der Gegenlelstu~g gegen den A~deren ?eltend
machen könne. Der Vollzug der LeIstung von der emen SeIte (das
tradere und certa lege dare: (r. 45. D. de pact. 2, 14; (r. 8. D. de praescl'.
vel'b. 19, .5; (r. 1. § 2. D. de rer. permut. 19, 4) war es, welcher nach
der Anschauung der Römer solche Fälle über das Niveau des nudllrn
pactum erhob: et quidem conventio ista non est nuda, ut quis dicat, ex
pacto actionem non oriri, sed !labet in se negotium aliquid (Ulp . (1'. 15.
D. de praescr. v. 19, 5).
§ ~1.J.] Das Gebiet dieser nova negotia erstreckte sich weit über
den Stoff der Realcontracte hinaus, denn, anders als diese, umfaßten
jene nicht bloß Sachleistungen, sondern Leistungen jeglichen
Werthes, z. B. Aufsuchung eines servzts (ugitivliS (Ulp. (1'.15. D. eod.),
und gingen nicht immer auf Rest itution, sondern oft auch auf
selbständige Gegenleistung. Man brachte die mancherlei hier denkbaren Fälle unter die vier Kategorien: 1) do, ut des, 2) do; ut (acias, 3) (acio; ut des und 4) (acio, ut (acias (Paul. (1'.5. pr. eod.),
von denen wohl die ersteren beiden die am frühesten anerkannten waren. l3 Für einige hervorragende Fälle fehlte es auch nicht an herkömmlichen und selbst in die juristische Terminologie aufgenommenen
Bezeichnungen (z. B. permutatio; contractus aestimatorius); doch fanden
diese in der Klagformel keinen Platz, und insofern erschien der Contract als ein unbenannter, die Klage als eine namenlose: sie wurde daher allgemein als civilis incerti actio oder c07ldictio incerti Vl (lut.
(1'.19. § 2. D. de precar. 43; 26); oder nach der Formelconstruction **
als praescriptis verbis actio bezeichnet; da diese Fälle sich zu
den Contracten des repl,lblikanischen Civilrechts etwa so verhielten,
wie die prätorischen in (actum actiones zu den älteren prätoriscllen,t
so erklärt sich, daß jene Klage wohl auch als civilis in (actum actio
bezeichnet wurde (lul. (1'. 5. § 2. i. (. D. eod.).
.
Die Klage ging auf Erfüllung der Gegenleistung ((r. 26. eod.), bez.
auf Leistung des id, quod interest ((1'. 5. § 1. 2; (r. 7. eod.); und selb~t
*) s. dazll Excurse S. 128. 129.
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der Gegner, dem zuerst geleistet war, konnte mit ihr nachher Evictionsersatz fordern (lul. (r. 5. § 2. eod.; dazu die fragliche Mittheilung Ulpian's 15 in (1'. 7. § 2. D. de pact. 2; 14).
§ ~.~] So lange aber der, welcher zuerst leistete, noch nicht die
Gegenleistung gefordert hat, stand ihm in geWissen dem Mandat
ähnlichen Fällen der Kategorie do; ut (acias auch frei, statt
der Gegenleistung den Inhalt der seinerseits gemachten Vorleistung zurückzufordern. Der Karakter dieser ad repetendwn condictio (oft auch
kurz condictio oder repetitio genannt) wird von Paulus dahin bezeichnet, ut, si meum recipere velim; l'epe'tatur; quod datum est; quasi ob rem
datum rc non secuta (/1'. 5. § 1. D. de praescr. v. 19) 5).) d. h. sie ist ein
Anwendungsfall deljenigen condictio szne causa, welche auch speciell
condictio ob cctUsam datorum oder causa data causa non secuta heißt; *
von Neuerenaber wird sie als jus po enite n di oder Re ur ec h t be.
zeichnet. 16
In anderen Fällen scheint diese Rückforderungsklage nur dann zulässig gewesen zu seyn , wenn die für die Gegenleistung bestimmte
Zeit verstrichen ((1'.5. § 2. eod.; (1'.19. pr. D. de reb. credo 12; 1), oder
die Gegenleistung nicht in gehöriger Weise realisirt ist (j'r.16. D. de cond.
causa detta 12; 4). Bei dem schwankenden Verhalten der Jurisprudenz
zu dem jungen Dogma der Innominatcontracte mögen es vornehmlich
die Sabinianer 17 gewesen seyn, welche, dem N euen abhold, der l'epetitio einen größeren Spielraum gönnten, die Proculianer, welche sie
einzuschränken und damit das freiere Vertragsprincip zu befestigen
trachteten.
§ ~1.3] Vom Kauf sonderten sich, namentlich seitdem die Theorie
vom pretium schärfer entwickelt wurde, zwei Geschäfte ab: der Tau s c h
(Gai. 3; 141; (1'.1. pr. D. de rel'. permut. 19; 4; (1'. 5. § 1. D. de praescr.
verb. 19; 5; (1'.1. § 1. D. de contr. emt. 18 ,1) und der Trödelvertrag ((1'.1. pr. D. de aestimatoria 19; 3), und es behauptete sich seitdem die Ansicht, daß diese Contracte nur mittels einer praescriptis
verbis activ; d. h. nach den Grundsätzen der Innominatcontracte geltend
zu machen seien.
.
1) Der Tausch (pel'mutatio)- d. h. UebereinkunftüberLeistung
von Waare gegen Waare, also zur Kategorie des do) ut des gehörjgunterscheidet sich vom Kauf, welcher auf dem Gegensatz von Preis zu
Waare beruht,** dadurch, a) daß der permutator nicht bloß zum praestare rem habere Zicere; sondern zur Gewährung des Eigenthums verpflichtet ist ((1'.1. § 3. D. de rer. perm. 19; 4; dazu Basilic. XX; 3,1);
b) daß die hingegebene Sache auch ohne Creditirung der Gegenleistung
sofort in des Empfängers Eigenthum gelangt ((1'. 34. pr. i. (. D. de
aura leg. 34; 2; l. 4. C. de rer. perm. 4; 64) .. c) daß dem, welcher geleistet hat, die Wahl ist, entweder auf Erfüllung, bez. das Interesse
(z.B. wegen Eviction) zu klagen, oder aber mit der condictio das hin*) s. unten § 723.
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gegebene Tauschobject zurückzufordern (f",.5. § 1. D. de praeser. v.
19, 5; l. 1. i. f. G. eod.).
2) Der Trödelvertrag (contr~ctus aestimatorius) d. h,
Ueberlassung einer Sache unter eventueller Verpflichtung des Empfängers zur Restitution in eadem specie - ist ein Contract do, ut des aut
facias; er unterscheidet sIch vom Kauf dadurch, daß der Trödler den
vereinbarten Preis nicht schlechthin, sondern nur fiir den Fall der Nichtrestitution der Waare, verspricht, von der loeatio operis und dem Mandat, dad urch, daß der Trödler zum Feilhalten und Verkaufen der Waare
nicht verpflichtet, sondern nur befugt wird. Dabei lucrirt der Trödler
(scrutarius: Gell. 3, 14) im Fall vortheilhaften Verkaufs den erzielten
Ueberschuß. Das Eigenthum geht nicht an den Trödler, aber wohl
durch Verkauf seiten desselben an den Dritten über; und der Trödler
trägt daher auch nicht das perieulurJ'f rei, außer wenn er den Anstoß
zum Trödelgeschäft gegeben (Paul. 11, 4. § 4; fr. 17. § 1. D. de pl'aeser.
verb. 19, 5) oder den P.reis schlechthin zugesagt hat (aestimationem se
praestiturum reeepit: Dlp. fr. 5. § 3. D. comrnodati 13, 6').
Literatur: 1) Diesen Ausdruck hat Unterholzner (Lehre v. d. Schuldver-

ergänzende Kategorie, alle Vermögens beschädigungen umfassend,
welche ohne Gewinnsüchtigkeit, vielleicht ohne bestimmten Zweck, ja
ohne dolus, nur durch c:ulpa verursacht sind.
"Injuria ist Unrecht überhaupt, besonders das wissentliche in einem
140ch engern Sinn das Unrecht in der reinen Absicht des Un;echts injuriae faciendae causa, also mit dem ausschließlich gegen die Per~ön
lichkeit des Verletzten gerichteten Animus, dem animus injuriandi" 1 _
Injuria ex eo dicta est, quod ?Ion jure fiat; omne enim) quod 1I0njure fit,
injuria fieri dieitur; speeialiter autem injuda dieitul' eontumelia quae a
contemnendo dicta est, quant Graeci Vß(!lV appellant (Uip. fr. 1. ;1'. D. de
injuriis et famosis libellis 47,10). Itaque pati quis injuriam etiamsi non
sentiat, potest; faeere nemo, nisi qui seit J se injuriam fa~ere etiamsi
nesciat, eui faciat (Vip. fl'. 3. § 2. eod.).
'
Injuriöse Angriffe auf die Person sind entweder Körper - oder Ehrverletzungen (Labeo f1'. 1. § 1. eo'd.): beide sind in den XII Tafeln bedroht (Paul. Sent. ree. V, 4. § 6), und beide erscheinen dort in einer
schwerern und einer leichtern Art: 1) die Körperverletzung ist danach entweder
membri ruptio oder eine gerino-ere
Beschädio-uno-·
2) die
..
0
0
0'
Ehren~rankung ist entweder eine öffentliche Schmähung (Pasquill,
oeeel1tatzo, eannen farnosum), oder eine geringere Verunglimpfung. Die schwerem Fälle bei der Arten waren mit äußerer Wiedervergeltung
(talio) bedroht, d. h. ein Gliedbruch mit Gliedbruch (Gai . 3, 223; Fest.
v. tatio; Gell. 20, 1), eine öffentliche die Ehre des Bürgers in den Augen
seiner Mitbürger vernichtende Schmähung ~it capitaler Geißelung (Gie.
de republ. 4,10; Tuscul. quaest. 4,2; Fest. v. oeeentassint); andere Fälle
waren nur mit Geldbuße bedroht, wobei noch zwischen os (raetum (300,
·bez. 150 As bei Freien, bez. Sklaven) und ceterae injuriae (25 As) unterschieden wurde (Gai. 3, 223).
.
§ ':15] Milderen Sitten und veränderten Geldverhältnissen späterer Zeit konnte jenes Zwölftafelrecht nicht mehr entsprechen, es wurde
daher theils durch das Prätorische Edict, theils durch die Civilgesetzgebung (lex Gornelia de il1juriis von Sulla, a. 81 v. Chr.) ein neues System geschaffen, und auf dieser Grundlage namentlich durch Labeo,
wie wir aus Gellius N. A. 20, 1 und aus Ulpian's lib. 56. 57. und 77.
ad Edictum ((1'.1. § 1. 2; fr.5. § 5; fr. 7. § 1. 4. 8; (1'. 15. pr. § 3. 7.
16. 26; fr. 27. eod.) erkennen, die Injurientheorie der classischen Juris.prudenz errichtet, eine Theorie, welche sich als ächte Wächterin der
nationalrömischen Gravität und vVohlanständigkeit erwies (vergl. z. B.
(1'.15. § 22.27; fr. 26. eod.; Paul. V, 4. § 15), in feinster Weise die
feinen Gesichtspunkte der mannichfaltigen Ehrenkränk~l-llg festzustellen
wußte, und dann auch in Senatsconsulten und kaiserlichen Constitutionen Unterstützung erhielt (fr. 5. § 10; (1'. 7. § 6; fr. 15. § 13; (1'. 37.
pr. eod.).
1) Das Edict sprach aus: Qui adversus bonos mores eonvieium cui
f ecisse cujusve opel'a factum esse dieetur, quo adversus bon os mores co nvieiurn tier'et: in eumjudieium dabo ({1·. 15. § 2. eod.); fügte dann hin-

568

,-J '

hältllissen II. § 761) zur Geltung gebracht. - 2) Bruns i. Rudorff's Zeitsehr. f.
Rechtsgesch. I. S.112. - 3) Ders. S. 48-58. - 4) Ders. S. 90. 91. - 5) Puch ta
Curs. d. lnstit. 11. § 168. Dazu Schirmer die Judicialstipulationen S.14ff. 6) Bruns S. 69 . - 7) Ders. S. 51. 69. 97-100 . - 8) Ders. S. 105. - 9) Schilling Instit. IH. § 340. 341. Rudorff Röm. Rechtsgesch. II. § 68. - 10) Ders. in
Savigny's Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. X. S.138ff. Schilling § 344. Erinn.
(S.723). - 12) Gans Ueb. Röm. Oblig.-R. (Heidelb. 1819) S.169 ff. P öhls Versuch e. gründl. Darstellg. d. Lehre v. Innom.·Contr. tHeidelb. 1821). W äc h tel'
doctrina de condictione causa data causa non 'secuta in cont1'actibus innominatis (Tub.
1822). Erxleben de cont1'actuum innom. indole ac natura (Gött. 1835). von der
Pfordten .A.bhandl. aus d. Pandektenrecht (Erlang.1840) S. 259 - 290. - 12)
Gans S. 180-186. - 13) Schilling § 324. S.577. - . 14) vergl. Dens. § 325.
Anm. a). - 15) Ueber diese Antinomie s. Pöhls § 31. - 16) Die richtige Theorie
von dem nur beschränkten Reurecht ist von Gans (§ 10), der es ganz leugnete,
~ngeba~nt, zuerst von E~' xle ben (p.143 sq.) begründet worden. Vergl. dazu H as s e
1m Rhelll. Museum VI. S. 46-52., Wächter p. 30 und 115sq., v. d. Pfordten
S. 287ff. u. Schilling § 325 (S. 587. 588) . - 17) Ders. S. 577. 589. - Ueber
einige Fälle vergl. auch Dens. S. 453. 482.

XL. Kapitel.
H. Die Delictsobligationen.*

§ ,: ...] 1. Delicte gegen die Person. Die in privatrechtIichen
Betracht kommenden, d. h. eine Privatentschädigpngspflicht begründenden Delicte sind entweder gegen die Pers on selbst , oder gegen
~eren Ver m ö gen (einzelne Stücke desselben) gerichtet.
UrsprünglIcher Ausdruck dieses Dualismus sind die Begriffe der Injuria und
d~s F.ur ~um .** Beide entspringen aus dolus J dort dem animus injurzandz, hIer dem animus luerandi. Daneben tritt eine gewissermaßen
') s. oben Cursus § 621 .

.~)

s. oben Cursus § 628.
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zu~ ne quid infamandi causa fiat: si q~tis adversus ea (ecerit, prout
quaeque res erit, anirn.ttdvertam (fr. 15. § 25:,...edd.), worunter wohl auch
Beleidigungen von Gewalt~ntergebenen Anderer gerechnet wurden; gewährte außerdem auf Grund einer causae cognitio das judieiurn injuriarum, wegen ungehöriger Angriffe auf fremde Sklaven ((1'. 15. § 34. eoel.)
und ließ auch im Nothfalle einen Gewaltuntergebenen selbst wegen erlittener Beleidigung zu (fr. 17. § 10. eod.).
2) Die lex Cornelia 2 zeichnete die injuria, quae manu fit, noch besonders aus, drei Fälle namhaft .machend: a) die einfache Realinjurie
(pulsatio), b) Prügel (verber'atio), und c) gewaltsames Eindringen in die
Wohnung (fr. 5. pl·. § 1.2.5. eoel.). In solchen Fällen sollte der Betroffene die Wahl zwischen der prät"rischen Privatstrafklage und einer
publica aeeusatio haben: auch letztere verschaffte, abgesehen von der
dem Thäter drohenden Intestabilität, dem Kläger eine Geldentschädigung (Paul. Sent. Tec. V, 4. § 8; fr. 5. 37. § 1. D. eod.; fr. 12. § 3.4.
D. de acc/J,s. 48,2).
3) Die kaiserliche Jurisprudenz führte dann die Unterscheidung
von leichteren und gröberen Injurien, von denen jene im Edict, diese
in der lex Comelia hervortretend waren, weiter aus, indem sie nach
Labeo's Vorgang a) Ve rb a 1- und Re al inj urien, oder b) mehr nach inneren,Momenten leves (arg. fr. 7. §2. und fr.13. § 7. D. de in). 47,10) und
atroces injuriae (fr. 7. §7. eod.) unterschied. Injuriam fieriLabeo ait
aut re aut verbis: 1'e, quotiens manus inferuntur, verbis autem, quotiens
non rnanus inferuntur, convicium fit (fr. 1. § 1. eod.). Atl'ucem injuriarn
quasi contumeliosiorem et majorem accipimus; atrocern autem injuriam
aut persona aut tempore aut re ipsa fieri~ Labeo ait. Persona atl'ocior
injuria fit, ut curn magistratui, cum parenti, patrono fiat; tempore, si ludis et in conspeetu; nam PraetoTis in cOlJspectu, an in solitudine i71juria
fada sit, muLturn intel'esse ait; Te atrocem il1juriarn haberi, Labeo ait,
utputa si vulnus iltatum velos alicui pel'eussurn -(fr. 7. § 7. 8. eod.).
Wegen atrox injuria konnte auch ein Kind (wenn es SUijUl'is war) gegen
den Vater, ein libertus gegen seinen Patron klagen (fr. 7. § 2.3. eod.).
c) Unter den Ehrenkränkungen wurde unterschieden, ob sie palarn (d. h.
in cOeiu, oder in publico oder voeiferatione pluriurn) oder privatim begangen wurden: jene hießen co nvi eia, diese infa ma ti one s· im enge·ren Sinn (fr 15. § 4 . 11. 12. eod.).
§ ".6] Injurien, welche nahen Angehörigen (Kindern, Gattin,
Braut) eines Anderen zugefügt wurden, galten zugleich als Injurien
gegen diese selbst (s. g. mittelbare Injurien: fr.1. § 8; fr. 5. § 6.
eod.). Aut per semetipsurn alicui fit injuria, aut per alias persunas; per
semetipsum, cum direeto ipsi cui patrifamilias vel matrifamilias fit inJuria; per alias, cum per consequentias fit: curn fit liberis meis vel servis
meis vel uxori nuruive; -spectat enim ad nos injuria, quae his fit, qui vel
potestati nostrae vel affeetui subJecti sinto Et si forte cadaveri defuncti
fit injuria, cui heredes exstitirnus) inJuriarurn nostro nomine habemus
actionem. Quotiens autem funeri testatoris fit illjuria J dicendum est, he-
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redi quodarnmodo factam: semper enim heredis interest, defuncti existimationem purgm'e (fl'.1. § 3. O. eod.). So kann auch eine Handlung
mehrere""'Injurien enthalten: Neratius ait, ex una injuria interdum tribus
oriri illjuriarum actionem, neque ullius actionem pel' aliam consumi: utputa uxori meae filiaefarnilias injuria facta est: et mihi, et pat1'i ejus, et
ipsi i1y'uriarum actio incipiet cornpetere (fr. 1. § 9. eod.). Quodsi viro inJuda facta sit, uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non viros ab
uxore aequwn est (Paul. ji·. 2. eod.). Wie ein Skla'Ve, so repräsentirte
auch ein Wohnhaus oder Geschäftslokal seinen Eigenthümer: convicium
non tanturn praesenti, Verum absenti quoque fieri posse) Labeo seribit;
proinde si quis ad domum tu am venerit te absente, convieium factum esse
dieitur; idem, etsi ael stationern vel tabernam venturn sit, probari oportere
((1'. 15. § 7. eud.; dazu fr. 20. eod.).
Die Privatklage des neueren Rechts aus dem Edict und bez. auf
Grund der lex Cornelia (s . fr. 7. § 6; fr. 37. § 1. eoel .) hieß allgemein
injuriarum actio und g ing auf eine nach der Schwere des einzelnen
Falls zu bemessende Geldentschädigung (pro qualitate facti arbitrio
judieis aestirnanda poena: Paul. V, 4. § 7), deren Höhe auch von der
. Persönlichkeit der Betheiligten abhängt, (secundum grcldum dignitatis
vitaeque honestatem crescit aut minuitur aestirnatio injuriae: § 7. J. de
il1jur. 4, 4). Der Fall mußte demgemäß in der Klage sorgfältig specificirt werden, quia qui famosam actionern intendit, nun debet vagar-i curn
discrimine alielwe existimationis, setZ designare et certum specialiter
elicere, quarn se injuriarn passum contendat (Ulp. fr. 7. pr. J). eod.).
Bei injuriae non atroces sollte der Betroffene selbst taxiren , außerdem
taxirte der Prätor durch Anordnung des vadimoniurn,'" und das richterliche Urtheil durfte diesen Betrag nicht übersteigen (Gai, 3, 224). Die
Klage wurde ex bono et aequo behandelt (fr. 11. § 1. D. eod.); übrigens
infamirte sie den VerUl'theilten (G ai. 4,182), und Freisprechung gewährte eine Widerklage (cuntrariurn judicium auf ein Zehntel des Taxbetrags: Gai. 4, 177). Nach Verlauf eines Jahres erlosch die i1y'uriarum actio ((1'.17. § 6. D. eoel.; l. 5. C. de inJur. 9, 35).
§ "."] II. Delicte gegen das Vermögen; dieselben unterscheiden sich, je nachdem sie aus Gewinnabsicht entsprungen, oder ohne
solche begangen sind: jene bilden das Furtum im weitern Sinn, diese
das Damnum inJttn'a datum.
A. Furtum, Diebstahl im Sinn der XII Tafeln war jede fraudulosa rei contrectatio lucri faciendi gratia, wobei es (wenigstens nach
späterer Interpretation) gleichgültig war, ob der Dieb die Sache sich
ganz aneignen (furtum ipsius rei), oder nur ihren Gebrauch oder Besitz
(furtum usus possessionisve) sich widerrechtlich verschaffen wollte (Gai.
3, 195. 196; (1'. 1. § 3. D. cle fln,tis 47, 2). Die XII Tafeln unterschieden ein fudurn manifestum und nec rnani(esturn, und diese Unterscheidung ward gegenüber Servius und Sabinus von Labeo als die
*) B. oben

Cllrslls § 130. 248 .
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eigentlich begriffliche Eintheilung für die Theorie festgehalten (Gai.
3,183). Fur mani(estus ist, wer sich auf frischer (handhafter) That ertappen Hißt, d. h. bei der That selbst 'oder doch mit deren unmittelbaren Merkmalen ergriffen oder verfolgt wird: solche Offenkundigkeit
galt dem naiven Rechtssinn als Symptom der Frechheit und umfaßte
natürlich vorzugsweise die Fälle gewaltthätiger Angriffe, sei es auf
Personen oder Grundstücke (Gic.proTull.§50; Gell. 11,18; Gai.3,209):
demgemäß bedrohten die XII Tafeln ihn mit Geißelung und addictio an
den Verletzten (unter Offenhaltung sühnender Abfindung durch Gerd:
Gic. pr. Tull. § 50; Gell. 20, 1; Gai. 3,189), den (ur nec mani(estus mit
poena duplionis (Fest. v. Si adorat; Gai. 3,190), welche Geldbuße ursprünglich nichts Andres als eine gesetzlich bestimmte Sühne, d. h.
ein gezwungner Sühnvertrag war. Bei nächtlichem Diebstahl oder bewaffneter Gegenwehr war Tödtung erlaubt (Gell. 11,18; (1'.4. D. ael
leg. Aquil. 9, 2).*
§ ':IS] lJnter dem Einflusse der Prätoren erfuhr dann jenes alte
System mehrfache Umgestaltung, sowohl was den Delictsbegriff, als
was die Strafsanction betrifft. Zunächst substituirte das Edict jener
Capitalstrafe wegen (urtum mani(estum eine Geldstrafe, diepoena
quadrup li (Gai. 3, 189): hiernach umfaßte nunmehr die pecuniäre
actio fitrti alle Arten des furtum; sie steht jedem Interessenten auf
quadruplum oder duplum ** gegen jeden Urheber und Gehülfen zu
(Paul. 11, 31. § 4; Gai. 3,202); mit ihr 'concurrirt cumulativ die reipersecutorische condictio (urtiva, die dem dominus rei (urtivae zusteht
(fr. 1. D. de cond. furt. 13,1).
Außerdem wurde seit dem Eelictum 'Luculli (bald nach der lex Plautia de vi vor dem Jahre 63 v. Ohr. aufgestellt) neben dem fU1'tum ein
besonderer Begriff der rapina (Raub) ausgebildet, so daß nun zwischen clandestina und violenta contrectatio (lucri faciendi causa) unterschieden, und (wohl seitdem auch) der Begriff des furtum auf Mobilien
eingeschränkt wurde (Gai. 2, 51; Ulp. f1', 25. pr. D. de furt. 47, 2), denn
in cultivirten Zuständen ist heimliche Besitzentziehung von Grundstücken schwer denkbar. Die rapina gilt nun als selbständiges Seitenstück des furtum: Julianus scribit) eum, qui vi mpit, furem esse impro bio rem (fr. 2. § 10. D. vi bonor. 1'apt. 47, 8); et genel"alite1' dicendum
est, ex quibus causis fur·ti mihi actio competit in 1'e c{am facta, ex hisdem
causis habere me actionem vi bonorum rapto1'um (Ulp,fr. 3. §~23.
eod.), daher diese Klage jedem Interessenten zusteht (fr, 2. § 22.
eod.). Sie concurrirte electiv mit der actio furti, unter Umständen auch
mit der actio legis Aquiliae ((r. 2. § 26. eod.) und gewährte vor der ersteren den Vortheil, a) daß sie nicht, wie die actio furti im Fall eines furtum nec manifestum, bloß auf das duplum, sondern auf das triplumt (mit
Einschlu.ß der rei persecutio: das quadruplum) ging (Gai.3, 209), und
b) daß Sle auch nach Geltendmachung der actio furti, in id quod am.) Vergl. Excurse B. 115.

.... ) Verg!. Cursu8 § 477.

t) Verg!. dazu Cursus § 477 . ..
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plius in ea est, angestellt werden kann (fr. 1. pr. eod.). Sie blieb in Anwendung, auch nachdem die vis im Wege eines pubhcum judicium verfolgbar geworden war (fr. 1. § 1. eod.).
§ ~1.9] B. Damnum injuria datum. Für den Fall einer Vermögensbeschädigung ohne Gewinnabsicht, z. B. aus bloßem Muthwillen,
Bosheit, Rachsucht, Vorw.itz oder Ungeschicklichkeit, scheint in den
XII Tafeln eine reipersecutorische Schädenklage, die actio de rupitiis sarcienelis,3 begründet gewesen zu seyn (Fest. v. Rupilias und
Sarcito; Paul. Sent. rec. 1,12. § 2), welche vielleicht auf noxia durch
ruptio beschränkt war (Gai. 3, 217) und darum später durch ein umfassenderes Gesetz, die berühmte lex Aquilia, (a. 287 v. Ohr.?) ergänzt,
bez. ersetzt wurde· (fr. 1. pr. D. ad leg. Aquil. 9, 2),
Dieses neue Gesetz zeichnete sich dadurch aus, daß es sich nicht
bloß auf Sachen aller Art, sondern auch auf Forderungen erstreckte
(Gai. 3, 215. 216), daß es gewisse Unterschiede zwischen den körperlichen Beschädigungen aufstellte, und daß es einen sachgemäßen und
praktischen Entschädigungsmodus festsetzte. In dem er s t e. n ?a~itel
ward wegen Tödtung von fremden Sklaven oder fremdem vlerfußlgen
Vieh (pecudes), im zweiten Capitel wegen doloser Vernichtung einer
aliena obligatio (nämlich durch acceptilatio seiten eines adstipulator),4
im d r i t te n wegen Tödtung andrer Thiere, Vernichtung andrer Sachen
oder überhaupt wegen Beschädigung irgendwelcher Thiere oder lebloser Sachen Andrer dem Beschädigten eine Entschädigungsklage (actio
damni injuriae s. legis A quilirte) gegeben, und zwar auf Ersatz des
höchsten Geldwerths des vernichteten oder heschädigten Dinges während des letzten Jahres (Gap. 1: fl".21. § 1; fl". 23. § 6. D. eod.) oder
Monats (Gap. 3) oder einfach auf quanti ea res est (Gap. 2).*
Im Fall der Tödtung eines fremden Sklaven concurrirte (seit der
lex Cornelia de sicariis) mit der actio legis Aquiliae das Recht, den Thätel' im jlldicium publicum criminell anzuklagen (Gai. 3, 213).
§ ':~O] Nach dem ·Wortlaut des Gesetzes waren darunter offenbar nur
die Fälle einer unmittelbaren und positiven sinnlichen (handgreiflichen)
Einwirkung des Thäters, m. a. W. ein damnum corpore corpori datum begriffen, es machte sich daher eine freie Interpretation und Ausdehnung
. auf analoge Fälle geltend, theils auf Handlungen des Versagens , die
mehr einen omissivcn Karakter haben, theils auf indirecte und selbst
bloß geistige Einwirkungen: in solchen Fällen ließ die spätere Jurisprudenz die actio legis Aquiliae utiliter zu oder gab eine in factum
actio ad exemplum legis Aquiliae; placuit} ita demum ex ipsa lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dede1"it, quia alio modo damno dato
utiles actiones dantur, velut si quis alienum hominern aut pecudem incluserit et farne necaverit, autjurnentum tam vehementer egerit, ut rumperetttr, aut si quis alieno servo persuaserit, ut in arb01"em ascenderit} vel in
puteum descenderet, ei is ascendendo aut descendendo ceciderit} ut mor~) Ueber diese Klage als ltJgis actio, sowie als actio in/itiatoria und mi:z:ta s. oben Cursus § 147. 260 u. 474 a. E.
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tuus fuerit aut aliqua parte C011')OriS laesus sit (Gai. 3) 219). Item si obstetrix medicamentum dederit et inde 11lulier_perierit) Labeo distinguit: ut
si quidem suis manibus supposuit) videdtur occidisse) sin vero dedit) ut
sibi mulier offertet) in factum actionem drmdam; quae sententia vera est)
magis enim causam mortis praestitit, quam occidit (Ulp, fr. 9. pr. n. ael
leq. Aquit. 9, 2).
In manchen Fällen, z. B, absichtlicher Verletzung eines Sklaven,
kann zugleich eine Ehrenkränkung (des Herrn) enthalten seyn: dann
concurrirt mit jener Klage die actio i1Jjurianl1n cumulativ (fr. 5. §,1.
D eoel,); die actio leqis Aquiliae aber greift wegen jeglicher, nicht bloß
absichtlicher, Verschuldung Platz, z. B. si Lapsus aliquis servwn ,alienum
onCTe presserit) Peqasus ait) leqe Aquilia eum teneri) ita demurtl) si vel
plus justo se oneraverit) vel negligelltius per lubricum transierit (Ulp.
fl'. 7. § 2, eod.).
Eine Ausdehnung über das eigentliche Vermögensgebiet hinaus
war es, daß die Klage als utitis auch dem an seinen Gliedmaßen Beschädigten gegeben wurde, doch nur auf Ersatz der Heilungskosten
und des versäumten Arbeitslohns: scilicet ut nOIl eleformitatis ratio habeatur) cum liberum corpus aestimationem 1/on recipiat (arq. Gai. fr. 3.
D. si quad7", pauper. 9) 1); directam Aquitiae actionem non habet) quoniam dominus membrorum sum"um nemo videtur (U~J. fr. 13. pr. D. ad
leg. Aquil. 9) 2; dazu f r. 7. D. de his qui eflud. 9) 3). Schon in den XII Tafeln waren einige Arten widerrechtlicher
Schadenszufügung neben der actio de rupitiis aufgeführt gewesen: wegen Frevels an Bäumen und Früchten auf dem Felde, sowie an Sklaven; die hierauf gegründeten Klagen, 'nämlich die actiones arborum
furtim caesarum s. de arboribus caedendis (Gai. 4) 11; fr. 1. 5, § 1;
f1". 7.8. D. arborum furt. caes. 47) 7; Plin. hist. nato 17) 1?L fruqiS
furtim noctu sectae (PUn. hist. uat. 18) 3) und servi corrupti
(Paul. I) 12. § 2;5 fr. 1. 5. § 2. D. de servo corr. 11) 3) erhielten sich
auch später fort, und namentlich die letztere fand in dem Edict und
der Jurisprudenz weitere Entwicklung.
§ ':~l] IU. Aus der großen Mannichfaltigkeit schädigender Verschuldungen fand der Prätor sich veranlaßt, einige Fälle herauszugreifen, um eine besondere Klage zu geben ohne Rücksicht auf den Grund
und Zweck der That, so daß diese Klagen insofern die Gebiete des furtum (bez. der rapina) und des damnum injuriae gleichmäßig umfaßten.
Diese Fälle waren 1) Vermögensbeschädigung eines Anderen durch
eine zu diesem Behufe bewirkte Zusammenrottirung: zufolge des Edicts,
si cui dolo malo hominibus coa ctis damni quid factum esse dicetw')
judicium dabo) welches mit dem edictum de vi verbunden war (fr. 2. pr.
D. de vi bon. rapt. 47) 8) und dieses insofern ergänzte, als es auch
außer dem Fall der Gewaltanwendung und des animus lucrandi Platz
griff (fr. 2. § 2. 8. eod.); 2) Vermögensbeschädigung eines Anderen
während eines Auflaufs (tumultus s. turba) i. e. multitudinis homin1l1n turbalio et coetus: Labeo (r. 4. § 3. eod.): zufolge des Edicts, cI/jus do Lo
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malo in tU1'ba damnum quid factum esse dicetur) in eumjudicium dabo

((1'. 4. pr. eod.); neque exiqit Praetol', ut ab ipso sif turba convocata) sed .
hoc, ut dolo alicujlls in turba damnll17l datum sit; e1"itque lwec differentia
inta hoc Edictum el supel'ius, quod ibi de eo damno Praetor loquitur)
guod doZo malo horninibus coactis datum est) Vel1"aptum etiam non coactis
/zominibus. At hic de eo damno, quod dolo malo in turba datum est
etiamsi non ipse turbam coifqit (fr. 4. § 6. eod.). 3) Vermögensbeschä~
digung bei Gelegenheit einer Calamität, z. B. propte7' tll1nultum vel trepidationem incenclii: zufolge des Edicts, in eZt7J1) qui ex incendio) ruina)
'fImt(nlqio quid l' apu is se) 1"ecepisse da 10 mal 0) dam n ive qui d in
his Tebus dedisse dicetw")juclicium dabo (F.1.pr. D.de incendio 47) 9);
qui autem rem in titore jaccntem) posteaquam naufragium factum est) abstuZit) in ea conditione est ) ut maqis fur sit) q,wm hoc Edicto teneatU1";
quemetdmodum is) qui) quod de vehiculo excidit) tulit (fr. 3. p1". eoel.);
4) Vermögensbeschädigung bei Gelegenheit eines Schiffs- oder Landgefechts, zufolge der dem vorhergenannten Edict eingeschalteten ClauseI: rate) nave expuqnata (fr. 3, § 1. eod.), welche durch Labeo
auf den Fall einer domus vel villae expuqnatio ausgedehnt wurde (fr. 3.
§ 2. eod.).
Die Klagen gingen auf quadruplum) im Fall von 2) jedoch nur auf
duplum (den Betrag des Schadensersatzes eingerechnet: fr. 4. § 7. D.
vi bon. mpt, 47) 8 ; (1'.1. 117'. D. de inc. 47) 9). Abseits liegt eine andere Klage, welche gewissermaßen die Elemente der Injurie und des damnum injuriae in sich vereinigt, die actio
sepulcl'i violati wegen eines Grabfrevels, in subsidium auch als Popularklage * gewährt: zufolge des Edicts, cujus clolo malo sepulcrum vio'({tum esse dicetur, in eum in factum judicium dabo) ut ei) ad quem pertineat) quanti ob eam rem aequum videbitur) condemnetur; si nemo erit)
(td qltem pertineat) sive aqere nolet: quicunque agere volet, ei centum auTeorum actionem dabo) bez. unter Steigerung auf zweihundert Goldstücke ((1'. 3. D. de sepulcro viol. 47) 12).

I

Literatur: 1) Puchta Curs. d. Instit. IH. § 277, - 2) Huschke Gaius:
Beitr. z. Critik S. 143; Rudorff Röm. Rechtsgesch. 1. §42 . .:..... 3) v. BethmannHoll weg Röm. Civilproceß I. § 48. S. 173 u. rr. § 95. Anm. 6. - 4) Rudorff in
d. Zeitschr, f. Rechtsgesch. XIV. S. 885 u. Röm. Rechtsgesch. 1. § 41. u. H, § 108.
Huschke Gaius S. 108ft'. - 5) Rudorff Röm. Rechtsgesch. 1. § 41. Anm.1.
v. Keller Gl'undriß zu Vorlesungen S. 151-4.

XLI. Kapitel.
IH. Legal- Obligationen.**
(VaTiae causarum jigume.)

§ ':22] A. Obligationes quasi ex contractu. Unter den zu den
variae causarum fiqurae gerechneten Obligationen tritt uns zunächst
4) s. oben Cursus

§ 4iG.

**) s. oben Cnfsns § 622.
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eine Gruppe solcher entgegen, welche eine gewisse Verwandtschaft mit
den Contractsobligationen haben, denn der "lJ Ih stand , auf welchen sie
vom Gesetz gegründet sind, ist zwar nicht ein Contract, aber doch ein
mit dem Wollen dessen, der verpflichtet werden soll, zusammenhängender und bez. durch dessen Handeln auch herbeigeführter: der Verpflichtete hat bei diesem Wollen und Handeln die betreffende Obligation zwar nicht bezweckt, aber doch (mittel- oder unmittelbar) herbeigeführt. Dies findet in gewissen Fällen Statt, welche theils dem Mutuum, theils der Societas, theils dem lvlandatum verglichen werden
können.
'
1. Ungerechtfertigte Bereicherung.! Wenn Etwas aus dem
Vermögen des Einen in das Vermögen des Anderen auf dem Wege des
Rechtsgeschäfts übergegangen, die so vollzogene Bereicherung des
Letzteren aber sine Justa causa ist, so fordert die höhere Gerechtigkeit *
eine Wiederaufhebung dieses Zustandes, denn Jure naturae aequum est,
neminern cwn alterius detrimento et inJuria fieri locupletiorern (Pomp. fr.
206. D. de R. J.). Eine solche Bereicherung kann in der Erwerbung
eines Sachenrechts oder eines Forderungsrechts bestehen; in diesen
Fällen bedarf es einer besonderen Klage, um die vollzogene Veränderung zu beseitigen: dies ist die condictio sine causa im weiteren
Si n n,2 welche dem Beeinträchtigten das verlorne Eigenthum wieder
verschaffen, bez. ihn von der begründeten Obligatio befreien soll: constat id demum posse condici alicui, quod vel non ex Justa causa ad eum
pervenit, vel redit ad non justam causam (Ulp. fr. 1. § 3. D. de cond.
sine causa t2, 7),. qui autem promisit sine causa, condicere quantitatem
non potest, quam non dedit, sed ipsam ' obligationem (fr. 1. pr. eod.).
Offenbar ähnelt dieser Fall, wenn die Bereicherung eine sachliche und
namentlich in Fungibilien bestehende ist, dem mutuum, daher die condictio sine causa ein Abbild der condictio ex mutuo genannt werden
kann: 1s, qui non debitum accipit per errorem solventis, obligatur quidem quasi ex mutui datione, et eadem actione tenetur, qua debitores creditoribus; sed non potest intelligi is, qui ex ea causa tenetur, ex
contl'actu obligatus esse: qui enim solvit per errorern, magis distrahendae obligationis animo, quam contrahendae dare videtur (Gai. fr. 5. § 3.
D. de O. et A. 44, 7).
§ W~3] Bereicherungsfälle dieser Art sind: a) Wenn Jemand im
Wahne dem Andern Etwas zu schulden (falso existimans se debere) eine
Leistung macht, um die vermeintliche Schuld zu erfüllen, so hat er die
condictio indebit'i: quocl indebitumpe1' errorem solvitur , aut 'ipsum
aut tantundem repetitur (Pomp. fr. 7. D. cle cond. ind. 12, 6),. sed si sciens
se non debere solvit, cessat repetitio (ULp. fr.t. eoel.; dazu fr. 50. eod.);
ei, qui indebitum repetit, et (ructus et partus restitui debent, deelucta impensa (Paul. fr. 65. § 5. eod.).** _. b) 'Wenn Jemand einem Andern

. eine Vermögenszuwendung macht in der bestimmten Erwartung irgend
'nes Thatumstandes - so daß diese nicht eine Bedingung, aber doch
~~n eigentlichen Bestimmungsgrund bildet - , so hat der Geber im
Täuschungsfalle die cOlldictio cau.sa dat~ causa non secuta* s.
ob causam datorum, z, B. wenn em dos In Erwartung der Verehe, hung des Anderen demselben bestellt, oder wenn Jemandem eine
IIC
•
E
.
donatio sub modo,** oder irgendwelche Leistung In rwartung emer
'tragsmäßigen Gegenleistung t gemacht ist: clamus aut ob causarn
ver
.
l' 'd
a zquz '
a te
alt t ob 1"'rn'
..., ob causam lJraeteritam J veluti cum ideo do, quza.
(actum est J ut etiam J si falsa causa sit, repetitio eJus pecunzae.~on szt;
ob 1'eri't vel'O datur, ut aliquid sequatur, quo non sequente 1'ep.et1tzo competit (Pomp. fr. 52. D. de cond .. ir/d. 12, 6),. si ob rem 110~ mlzonestarn
data sit pecunia, ut filius emanczparctur, vel servus manumztteretur, vel
a lite discedatur, causa secuta repetitio cessat (Ulp. (r. 1. D. de .~ond. c.
d, c. n. s. 12, 4). - c) Wenn Jemand etwas aus semem Vermogen an
einen Anderen verloren hat infolge einer unerlaubten Handlung des
Letzteren, so hat jener die condictio ob illJustam c~usam: Pe'p,etuo Sabinus probavit Veterum opinionem existimantium, ul, quod ex mjusta causa apud aliquem sit, posse c~ndici. (Ulp. fr. 6. ,D. ~e cond. ob
tlwpem vel inJ. causam 12, 5); ex ea stlpulatwne, quae per vzm extorta
esset, si exacta esset pecunia, 1'epctitionem esse cOJ1s~at (Pomp. fr.7: eod.) .
_ d) Wenn Jemand einern Anderen Etwas gelelst:t hat, um lh~ zu
einer Handlung zu bestimmen, so hat er, wofern dIe A~nahme, dleser
Leistung für den Empfänger unehrenhaft war, gegen dIesen dIe c~n
dictio ob turpem causam: si dederit tur, ne ]J1'oderetur, ~uoman:
utriusque twpitudo versatur, cessat repetitio,. quotiens au~ell~ s~l.Uts acczpientis twpitudo versatur, CeLsus ait, repeti posse: velutz sz tzbz dedero,
l1e mihi illjuriam facias (Ulp. (1'. 4. § 1.2. eod.).
..
.
.
§ ':~LJ] Manche Fälle sind so geartet, daß anfan~llCh Cl~e wahre
causa vorliegt, die aber nachher vielleicht wieder ~mwegfa~lt, z. B.
wenn eine arrha (Handgeld, Topschilling ) zur Bestarkun~ emes ge~
schlossenen Vertrags gegeben, und nachher der Vertr~g wI.eder au~g~
hoben wurde (causa finita): auch in solchen Fällen WIrd dIe condzctlO
gewährt, welche dann allgemein condictio sine causa genannt
wird. .
.
In allen Fällen dieses Syst~ms der condictiones sine c((usa l~ weltern Sinn ist es die Voraussetzung, daß die Sache, um deren Ruckforderung es sich handelt, rechtlich in das Ver~ögen (E~genthum). d~s
Empfängers übergegangen ist, denn sonst wurde ~s el~e~ c.on~zctzo
(persönlichen Klage) nicht erst bedürfen, sonde.:n ~le rez vmdzcatzo zu
Gebote stehen. Bloß in Eine,rn solchen Fall, namhch gegen den (ur,
hat der Eigenthümer der entwendeten Sache eine mit der Eigenthums-

-) Vergl. die Excurse zu diesem Kapitel.
**) Ueber den Einfluß des juris errOI', die
Beweislast rücksichtlich des itldehitmn und den Satz : i'lllet'dltlTl personu, locum {acit repeti,iofli (fr. 29. D. eod.) vergl. die Pandektenvorträge.
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.) Eine offenbar auf Wortspiel beruhende Formel, welche so zu paraphrasiren ~st ~epet~u,.!
quasi ob rem datum, nec res sccllta sil (Paul. (r. 14. D. de cOfld. c. d .
~'h~'ll i ~ g ins~it~rt:
condic'io, quia ea, quae ob Cal/sam data era'lIt, ca,§,s4a63"onEsecuta eStt) B oben Cursus § 712.
IH. § ;>25. Anm. f. S. 592).
H) S. oben c ursus
. Z. •
•

Cis
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klage electiv concurrirende condictio (furtiv9) auf die Sache oder deren
Werth: proditum est, 1~erninem 1'em suam) 1dsi (ud) eOlldicere posse (Ulp.
fr. 12. D. usuf?'. quernadm. caveat. 7) 9). Als tU?' gilt auch, wer wisselltlieh eine irrthümlich als Schuld gemachte Leistung annimmt, daher
hier nicht die condictio indebiti, sondern flt1~tiva begründet ist (f1'. 18.
D. de cond. fw,t. 13) 1).
§ ':~51 2. Unverbindliche Rechtsgemeinschaft. Die normale Gestaltung der Eigenth umsverhältnisse ist die, daß Jeder seine
Sachen im ungetheilten Eigenthum hat, denn die Concurrenz von Miteigenthümern hindert in der freien Bewegung, führt leicht zu Wirrnissen und belastet das Verhältniß der Personen zu den Sachen mit allerhnnd persönlichen Nebenrücksichten und Unzuträglichkeiten. Aus diesem Grund soll, wer auf irgend eine 'Veise in ein Miteigenthumsverhältniß gerathen und nicht etwa vertragsmäßig gebunden ist, darin zu
verharren, berechtigt seyn, die Auflösung dieses Verhältnisses und Auseinandersetzung mit dem Miteigenthümer zu fordern: In communione
vel societate nemo cornpellitur invitus detinel'i (Vioel, 1. 5. C. communi
dividundo 3) 37). Die solchenfalls begründete Klage ist das judicium
divisorium,* gewöhnlich actio eomrnuni di v idundo genannt, welche
auf Bewirkung, bez. Zulassung der Theilung (sei es natürlicher durch
Re8lzerlegung ,** oder ideeller durch Abfindung) und je nach Umständen auch auf gewisse persönliche Leistungen geht: sieut ipsius l'ei divisio venit in hue judieio} ita etiarn pl'aestationes veniunt) et ideo si quis impensas feeerit) eonsequatur (Ulp. fr. 4. § 3. D. eommu71i dividundo 10, ;/).
Auf welche Weise solche Rechtsgemeinschaft entstanden sei, ob
auf rechtlichem oder thatsächlichem Wege, ist ';n Allgemeinen gleichgültig. Der rechtliche Weg ist entweder ein Societätsvertrag, weleher, sobald er aufgehoben ist, dem Anspruch auf Theilung Raum
läßt, oder eine S. g. communio ineidens} d. h. eine von den Interessenten selbst nicht bezweckte Gemeinschaft. Dazu gehört, wenn durch
Schenkung oder Vermächtniß oder Erbfall Mehrere eOl/domini einer
Sache (z. B. eines Pferdes, Grundstücks) geworden sind: die letzternfalls gewährte Theilungsklage, speciell (amiLiae hereiseundae
ac t i 0 genannt, war bereits in den XII Tafeln begründet. Communiter
res agi potest etiam eitret soeietatem; utputet eurn non affeetione societatis incidimus in eommunionern) ut evenit in ?'e duobus legata) item si a
duobus res emta sit, aut si hereditas vel donatio comnwnitel" nobis obvenit) aut si a duobus separatim emimus partes em'um) non soeii futuri (Ulp.
fr. 31. D. pro socio 17) 2) - Familiae hereiseundae etctio pl'oficiseitur
a lege XIl tabularum ; namque eoheredib'lts volentibus a eom munione diseedere, neeessarium videbatur) aliquam actionem constitui) qua inter eos res
hereditariae distribuerentm' (Gai. (r. 1. pr. D. familiae hereiseundae 10,2;
dnzu (r. 2. pr. eod.).
Auf thatsächlichem Wege entsteht eine eommunio durch zu") s. oben ClIl'SlIS § 231. 232 . t!G9.

H ) VCl'gl. oben CurslIs
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fällige oder willkürliche Vermengung von Quantitäten mehrer Eigenthümer, oder durch Grenzungewißheit unter Nach barn (z. B. si irruptiol1e
fluminis fines agri confuditinundatio: Ulp. (1'. 8. D. (in. reg.l0, 1): wenn
es sich letzternfalls nicht bloß um die technische Ziehun D" der Grenzlinie (finale jurgium)} sondern um das Eigenthum an Stücken des
eigentlich~n. Areals handelte (controversia de loco), so war die Klage
darauf (fznzum regundoruJJt aetioL die gleichfalls aus den XII Ta".
feIn stammte, eine wirkliche Theilungsklage;ä denn, indem beide Nachbarn auf dasselbe Stück Anspruch machen, erscheint es vorläufig dem
Einen so gut wie dem Anderen zugehörig, und wofern nicht der Eine
gänzlich unterliegt, findet nun in der That eine Theilung des zuvor gewissermaßen gemeinsamen Striches Statt. li'inium regundorurn actio in
personam est, lic~t pro vindicatione rei est (Paul. (1'. 1. D. finiwn regundm'um 10,1). Diese Klage findet nur bei Feldgrundstücken und Gärten, nicht bei aneinanderstoßenden Gebaudcn statt (fr. 4. § 10. eod.).
§ ':~6] 3. Geschäftsführung in fremder An uelegenheit
kann Quelle eines Schuldverhältnisses werden, ohne daß der Geschäftsführer vom Geschäftsinteressenten selbst beauftragt ist; wär~ dies der
Fall, so würden die Grundsätze des Mandats maßgebend seyn; da dies ·
nicht der Fall ist,. kann höchstens von einer Analogie des Mandats geredet werden.
In gewissem Sinn läßt sich dies von dem zu einer Erbschaft Berufenen sagen, wenn der Erbschaft Legate auferlegt sind, denn solchenfalls ist es im Interesse des Bedachten, daß der berufene Erbe die Erbschaft antritt, bez. die ihm erworbene Erbschaft nicht zurückweist· der
Erbe, indem er der Berufung Folge leistet, hand elt zugleich i~ Interesse des Legatars, und dieser erwirbt aus dem Erb an tri t t also
durch Vermittelung des Erben das ihm zugedachte Recht, d.
-z~
nächst eine Klage gegen jenen auf Erfüllung des Legats. Heres) qui
legaturn debet) neque cx eont1'actu) neque ex malefieio obligatus esse intelligitu?': nam neque curn defuncto) neque curn herede: eontmxisse quidquam lega~arius inteltigit~r; maleficium autern l1ullwn in ea re esse) plus
quam mamfestwn est (Gaz. f1'. 5. § 2. IJ. de O. et A. 44) 7). Deutlicher
tritt die Mandatsähnlichkeit in folgenden Fällen hervor.
§ '4r~':J a) N ego tiorurn gestio, 4 d. h. un b eru fe neU e be rnah m e
fremder Geschäfte, begründet zufolge des PrätorischenEdicts(j)'.3.
pr. D. de llegotiis gestis 3) 5) einen Anspr:uch auf Entschädigung für den
negot-iorurn gestor wegen Kostenaufwands, für den domilws negotii aber
wegen ungehöriger und nachtheiliger Ausführung des übernommenen
Geschäfts, und analog dem Mandatsverhältniß heißt jener negotiorum
gestorum aetio eontraria, dieser di?'eeta: jene zu gewähren ist
zweckmäßig und billig, weil sonst nicht leicht Jemand freiwillig fremde
Geschäfte übernehmen würde (fr.!. pr. eod.), und solche Gefälligkeiten
~chutz verdienen, diese aber ist gleichfalls billig, weil Einmischungen
111 fremde Angelegenheiten nicht ohne ernstliche Absicht zu nützen
stattfinden darf, und durch Vordrängen des Einen leicht ein besserer

h.
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Vertreter verscheucht werden könnte (fr. 2. eod.). Als alienum gilt das negotium, wenn es cuntemplatione alteri. .usübernommenist (fr.6.§ß.
eod.); gleichgültig ist dabei, ob der gestor sich durch irgend eine besondere Rücksicht zur Uebernahme bewegen ließ (fr. 3. §10. eod.), sowie ob
er in der Meinung, beauftragt zu seyn, es that (fr. 5. pr. eod.). Voraussetzung der actio contraria ist überdies, daß das Uebernommene im
wii'klichen Interesse des dominus lag: is qui negotiorum gestorum agit,
110ft solum, si effectum habuit negotiurn, quod gessit , . actione ista utetur,
sed su(ficit, si utiliter gessit, etsi elfectum non habuit negotiurn, et
ideo si insulam fulsit, vel servum aegl'um curavit, etiarnsi insula eXlista
est, vcl servus obiit, agit uegutiorum gestor'tlm,' idque et Labco probat
(Ulp. fr. 10. § t. eod.). Unterzieht sich Jemand ohne Verpflichtung der Besorgung einer
Leichen bestattung, so thut er das wie auf Geheiß und im Sinn des
Verstorbenen: qui propter (unus aliqldd impendit, curn defuncto cont?'a- .
here creditur, non cum herede (Ulp. fr. t. D. de 1'eligiosis ci sumtibus fu uerum 11, 7); solchenfalls belastet er die Erbmasse mit der Erstattungsverbindlichkeit (fr. 14. § 1. eod.) und kann mittels der actio funerari (t5 Kostenersatz von den Erben fordern, als hätte er dere!) negotia
gerirt ((1'. 14. § 17. eod.), selbst wenn es gegen der Erben Wunsch geschehen ist (fr. 14. § 13. eod.). Das Prätorische Edict, welches dies
namentlich auch zu dem Behufe vorschrieb, ne insepulta corpora ja4/Jrcmt, lIere quis de alieno (uneretur (fr. 12. § 2. 3. eod.), sollte aber nur
dann Platz greifen, wenn der Bestatter nicht aus reiner Liebe (pietatis
gratia), sondern hoc allimo qua~'i rec~ptU1'US sumtum, quem feclt, gehandelt hat (fr. 14. § 7.13. eod.).
§ ~~S] b) Rerum pupillarium administratio s. tutelae
gestio . . Schon in den XII Tafeln war insofern fur den Vermögensschutz der Pupillen öffentli<;h gesorgt, als dem treulosen Vormund (qui
in tutela gerenda rem ex bords pupilli abstulerit,' Paul. fr. 2. D. de tute- ,
lae et rationibus distr. actione 27, 3; sei es mit oder ohne animus fural/di) die auf das duplum des entzogenenen Werthes gehende actio
ra tionibus distrahenclis drohte, mit welcher im Fall des animus (urandi die actio furti cumulativ concurrirte (Ulp . fr.1. § 19-22 eod.).
Später aber, seitdem die Anschauung der Vormundstellung als
einer Obligatio zwischen Vormund und Mündel Eingang gefunden hatte,*
entwickelte sich in der Praxis eine allgemeine Quasicontractsklage, die
actio tutelae dil'ecta, welche mit jener gemischten Pönalklage
nun electiv concurrirte ((r. 1. § 21. eod.) und mit ihr darin übereinstimmte, daß sie gleich ihr infamirend wirkte, wofern dolus erwiesen
wurde (fr. 1. D. de his qui not. 3, 2), und so lange jener der Vormund
blieb, gegen ihn nicht angestellt werden konnte ((r. 1. § 24. D. de tutelae 27, 3). Diese neue Obligatio und Actio beruht auf dem Gedanken, daß, wer die deferirte Tutel übernimmt, in eine Stellung zu dem
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pupillen. kom~t '. wie. we~n er dess.en Mandatar wäre: demgemäß ist
auch dIe Mog~lChkeIt e~ner actzo tutelae contraria gegeben,
welche der actw mandate contr. ebenso entspricht ,* wie die gegenübersteh~nde Hauptklage der acti~ mandati. directa, mit dem einzigen
UnterschIed, daß der tutor nur fur eulpa zn concreto einsteht ((1'. 1.
pr. f). eod·)·t
Wenn mehrere Vormünder für Ein Mündelvermögen ernannt sind
(contutores), so ~üssen. sie in der Regel vereint handeln: si plures
sunt tut~res) omnes zn Ot~nz re debent auctoritatem accommodare, praeter
60S, quz testamento datz sunt, nam ex his vel unius auctoritas sufficit
(Ulp. (ragm. 11, 26), und solidarisch haften: tlttorum periculum comrnune est in administr~tione tutelae, et in solidum universi tenentur (Trypll.
f~· 55. pr. D. de.admzn:. tutor. 26, 7), doch kann Jeder Vertheilung auf
dIe solventen Mitvormunder verlangen: siquidem omnes solvendo sunt
aequissimum erit, dividi actionem inter eos pro portionibus 'L,irilibu;
exemplo fidejussorumtt CU/p. fr. 1. § 11. D. de tutel. act. 27 3) und wer
mehr al~ seinen Antheil leistet, hat Anspruch auf entspr~ch~nde Klagencesslon (fr.t. § 18. eod.). - Bei getheilter Vormundschaft (tutela
divisa) ist die Verantwortlichkeit eines jeden contutor auf seinen Verwaltungskreis beschränkt (fr. 3. § 4. 9. D. de adrn. tut. 26, 7).
Der Vormund soll seine Thätigkeit mit einer Vermögensinventarisirung beginnen: nihil gerere ante inventarium (s. repertorium) factum eum
oportet, nisi id .. qu.od dilationem nee modicam exspectare possit (Ulp.
fr. 7. pr. eod.) und m de.r Regel alsbald Bürgen Csatisdatio, 1'em pupilli
salvam fore) stellen (Gaz. l, 199. 200). Es gehört namentlich zu seiner
Aufgabe, das Vorräthige zu bewahren und Capitalien sicher anzuleO'en'
verschenken darf er nur in Fällen besonderer Familienrücksicht (f:'12:
§ 3. ~. eod.!, . ?nd pr~edia l'ustica und suburbana 6 soll er zufolge einer
Oratzo Septzmzz Severz (a. 195 n. Chr.) nur im Nothfall und auf Grund
obrigkeitlichen Decrets (praevia cognitione) veräußern oder belasten
(fr. 1. § 2. D. de reh. eor., qui sub tutela sunt, sine decreto non alienandis 27, 9).
§ ~~9] Neben dem oder den zur tutelae gestio berufenen Vormündern (tutores gerentes) können auch ein oder mehrere Nebenvormünder bestellt werden, welche entweder nur im Allgemeinen zur Aufsicht verpflichtet sind (quasi observatol'es actus et custodes) und ho n 0radi genannt werden (fr. 3. § 2. D. de admin . tutor. 26, 7), oder mit
ihrer Fachkunde dem Vormund in gewissen Fällen assistiren sollen (tutores notitiae causa dati: fr. 32. § 1. D. de test. tut. 26,2): sie haften innerhalb dieser ihrer Aufgabe solidarisch.
Auch haften die, welche vor dem Prätor als Bürgen promittirt
(ficlejussor es) oder die Tüchtigkeit des Vormunds versichert (affirmatores) , oder auch nur stillschweigend die actenmäßige Eintragung ihres Namens gestattet haben CUlp. fr. 4. § 3. De de fidejussor.
") s. oben
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et norninator. tutor. 27, 7). Endlich haften subsidiär die Municipalmagistrate, wegen Nachlässigkeit bei de:r-JEinsetzung des Vormunds
oder Annahme von Bürgen (fr. 1. pr: § 1. 3. 8. D. de magistr. eonve- '
niendis 27, 8). -Die genannten Grundsätze wurden in der Praxis von der Alterstutel auf die mit Vermögensverwaltung verbundenen Arten der eura
übertragen (fr. 11. D. de auet. et cOr/sensu tut. et cur. 26, 8): die Klage
hieß hier actio negotiorum curationis causa gestorum, und
konnte auch schon vor Abtretung des cur'ator angestellt werden (fr. 4.
§ 3. D. de tutelae act. 27, 3) .. In Ansehung der Verantwortlichkeit wird, wer unbefugt (sei es wissentlich oder nicht) vormundschaftliche Geschäfte übernimmt (p r 0 tutor), wie ein wirklicher Vormund behandelt ((r.1. § 1. D. de contra- .
ria tutelae 27, 4,. fr. 1. § 1. D. de eo, qui pro tut. 27, 5).
§ '30] B. Obligationes quasi ex delicto. In manchen Fällen
wird dem Beschädigten eine Entschädigungs- und bez. Strafklage gegen Jemand gegeben, ohne Rücksicht darauf, ob dieser an der Beschädigung selbst unmittelbar schuldig ist, vielmehr mit dem Hintergedanken, daß der zur Verantwortung Gezogene nur mittelbar betheiligt sei und hier eine fremde That zu vertreten habe. Nur ein gleichfalls in diese Gruppe gestellter Fall * setzt eigne Verschuld ung des Haftenden voraus: die actio in factum adversusJudicem, qui litern suam
fe ci t, d. h. qui dolo malo in fraudem legis sententiam dixit: diese Klage,
seit dem Mittelalter oft aetio ex syndicatu genannt, geht auf die :era
litis aestimatio (fr. 15. D, de Judic. 5, 1) und nur gegen den Richter
selbst, nicht gegen die Erben (fr. 40. '§ 1. eoel.).
Die eigentlichen Fälle stellvertretender Haftung sind theils solche,
in denen der Dritte unbeschränkt, aber bedingt - theils solche, in
denen er beschränkt, aber unbedingt haftet; die ersteren beruhen
sämmtlich auf dem Recht der XII Tafeln, die anderen auf deIll Prätorischen Edict.
'
§ ,al] 1. Die Fälle unbeschränkter, aber bedingter Haftung sind:
a) die Actio de paupcl'ie, welche im Fall einer noxia S. pauperies, d. h. einer unverschuldet erlittenen Beschädigung durch ein fremdes Thier - sei es eine quadrupes (XII Tafeln) oder sonst ein zahmes
Thier (Praxis) - und zwar contra naturam sui generis, dem Beschädigten gegen den Eigenthümer des Thiers zusteht ((r. 1. pr. § 1-9.
D. si quadrupes pauperiem 9, 1). Hat Jemand das zahme Thier gereizt, so haftet der Urheber ex lege Aquilia, und ist das Thier ein wildes (bestia), welches einen unvorsichtig ihm Nahenden, oder im freien
Zustande Jemand anfällt, so ist kein Anspruch begründet: in bestiis
propter naturalem feritatem haec actio locum non habet, et ideo, si ursus
fugit et sic nocuit, 110n potest quondam dominus conveniri, quia desinit
dominus esse, ubi fera evasit, et ideo, si eum oecidi, meum corpus est
(Ulp. fl'. 1. § 10. eod.).
, .) Ein civilistischer Euphemismus, wie in ähnlicher Weise die ac&io rerum amotarum.
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Eine spätere lex Pesulania wendete die actio de pauperie ausdrücklich auf Hunde an (Paul. Sent. rec. I, 15. § 1; dazu fr. 2. § 2. 1). ad
leg. Aquil. 9, 2).
'
b) Die actio de pastu/ welche für den Fan, daß Jemandes Vieh
(seiner Natur folgend) auf fremde Weide gegangen ist, eine EntschädiO'ung verschaffen sollte (fr. 14. § 3. D. de praescl'. verb. 19, 5).
o c) Die actiones noxales,8 welche dem von einem fremden Sklaven, dolos oder culpos, aber ohne Wissen und Willen des Herrn Beschädigten gegen den Letzteren auf Entschädigung und Strafe gegeben wurden. Diese Noxalklagen waren der betreffenden Entschädigungsklage, welche einern freien Thäter gegenüber begründet gewesen
wäre (actio fm·ti - dann auch legis Aquiliae, illjuriarwn und vi bonorum raptorum,' Gai. 4, 76), als der Musterklage (actio di1'ecta), nachgebildet, und insofern ein Seitenstück der contractlichen actiones adjecticiae qualitatis.* § ,a2] Für diese drei Fälle (die actio de pastu wohl nicht ausgeschlossen) galt der alte Satz: noxia (aut nequitia servi) non ultra corpus damnosa est (Gai.4, 75), d. h. der Eigenthümer kann sich durch
Preisgebung des schuldigen Thiers oder Sklaven von der Entschädigungspflicht befreien: noxali judieio invitus nemo cogitur servum defendere, sed carere debet eo, quem non defendit (Pomp. fr. 33. D. de noxal.
aet. 9,4), mithin noxae deditio in solutione est, quae ex lege [XII
tabularum] tribuitur (Vip. (r. 6. § 1. D. de re judo 42,1). Demgemäß
war der Richter gehalten, im Fall erfolgender noxae datio nicht zur
litis aestimatio zu schreiten: noxalium actionum vis ac potestas haec est,
ut, si damnati fuerimus, liceat nobis deditione ipsius corporis, quod deliquerit, evitare litis aesümationem (Gai. (r'. 1, D. de nox. act. 9, 4). Diese
noxae dedendae faeultas ist eine so wesentliche Bedingung der Entschädigungspflicht, aa) daß mit jener auch diese hinwegfällt: si ante
litem contestatam decesserit animal, exstincta erit actio (Vlp. fr. 1. § 13.
D. si quadrupes pauperiem 9, 1; dazu fl'. 21. § 2-4. D. de nox. aet.
9,4), und bb) daß die Entschädigungspflicht immer den jeweiligen
Eigenthümer trifft: noxa caput sequitul' ((r.l. §12. D. si quad1'. 9,1;
/1'. 20. D. de nox. aet. 9, 4; (1'. 18. D. de furtis 47, 2),. si servus tuus
noxam commiserit, quamdiu in tua potestate est, tecwn est actio, si in alterius potestatem pervene1'it, cum illo incipit actio esse (Gai. 4, 77),' in
beiden Fällen ist der Zeitpunkt der Litiscontestation entscheidend.
Kam der Sklave in des Beschädigten Gewalt, so schlummerte (nach
der Ansicht der Proculianer) einstweilen der Entschädigungsanspruch,
um mit des Sklaven Uebergang in fremde Gewalt wieder zu erwachen
(actio non intereidebat , sed quiescebat: Gai. 4) 78),. war der zu belangende Eigenthümer absens und ohne Stellvertreter, so gewährte der
Prätor das jus servi (indefensi) ducendi, wodurch der Abführende Prätorisches 9 Eigenthum erlangte** (fr. 2. § 1. D. si ex noxali causa aga") s. unten Cursus §
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tur 2, 9; fr. 26. § 6; fr. 32. 43. D. de nox. aet. 9, 4); gelangte der
Sklave in Freiheit, so trifft ihn selbst / nun die eigentliche Entschädi_
gungspflicht : si sui juris coeperit esse, directa actio cum ipso est . et
noxae eleditio exstinguitur (Gai. 4, 77).
'
Die betreffs der Sklaven aufgestellten Noxalklagen galten in gleicher Weise betreffs der Hauskinder (und nach strengem Recht wohl
auch der Uxores in manu mariti) , die von ihren Gewalthabern insofern
zu vertreten waren (Gai. 4, 75) und an den Beschädigten in mancipii
causam tradirt werden konnten (Streitfrage der Schulen über drei- oder
einmalige Mancipation: Gai. 4, 79). Später konnte der filiusfamilias
auch selbst verklagt und im Verurtheilungsfalle die actio judicati dann
peculiotenus gegen den paterfamilias geltend gemacht werden (fr. 34.
35. D. de nO;;t'. act. 9, 4; fr. 58. D. de R. J.), ohne daß dieser dabei die
licentia noxae dedendae hatte, welche überhaupt betreffs der Hauskinder in der Kaiserzeit allmählich abkam (§ 7. J. de noxal. act. 4, 8).
§ ~33] 2. Die Fälle beschränkter, aber unbedingter Haftung sind:
a) eine pönale actio in factum auf das duplum des von der Schiffsmannschaft oder dem Gasthofspersonal einem Reisenden im Lokal dolos
oder culpos zugefügten Vermögensschadens gegen den exercitor navis
caupo oder stabularius (fr. 7. D. nautae) ut recepta restit. 4, 9); sie con:
currirt cumulativ mit der reipersecutorischen Klage ex recepto, '" electiv ~~er mit der directen Klage gegen den Thäter (actio furti, legis
Aquzlzae) und geht gegen Mitunternehmer pro rata.
b) Die actio de effusis et dejectis, welche dem Beschädigten
gegen jeden Bewohner des Raumes, aus welchem der beschädigende
Stoff auf einen gangbaren Ort (quo vulgo iter fit) herabgeworfen wurde,
zusteht: habitator suam suorumque culpam praestare debet (Paul. f1'. 6.
§ 2. D. de his, qui ettude1'illt 9, 3); publice enim utile est, sine metu et
per'icalo per itinera commeari, et impossibile est scire, quis dejecisset
(Uip. f1'. 1. § 1. und Gai. fr. 2. eod.). Die Klage geht wegen Sachbe~
schädigung auf das duplum, wegen Körperverletzung auf Ersatz der
Heilungskosten und Verdiensteinbuße (('1'.1. § 6; fr. 7. D. eod.; dazu
fr.3. D. si quadrupes 9,1); während im Fall der Tödtung eines freien
Menschen eine pönale Popularklage auf 50 aurei begründet war (fr. 1.
§ 5. eod.).
c) Die actio de posito et suspenso gegen den Eigenthümer oder
Inhaber des Raumes, wo auf vorragenden Baulichkeiten an gangbaren
Orten in gefährlicher '~T eise Etwas aufgestellt oder aufgehängt worden
ist, auf 10 solidi, damit die Beseitigung erfolge (fr. 5. § 6-10. D. eod.))
und zwar als Popularklage. Wegen eines bereits durch Herabstürzen
erlittenen Schadens hat der Beschädigte die actio legis Aquiliae gegen
den Thäter (fr. 5. § 12. eod.).
§ ~a ..] C. Ohne daß speciell die Aehnlichkeit eines Contracts oder
Delicts hervorträte, wird in manchen (meistens sehr individuell gearte*)
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ten) Verhältnissen aus Billigkeit oder Zweckmäßigkeit dem Einen zu
Gunsten eines Anderen vom Gesetz eine Leistung angesonnen: man
nennt diese Fälle wohl auch Legalobligationen (obligationes ex
lege) im engern Sinn.
Es werden dahin 1) gewisse Fälle gerechnet, da mit Eintritt in ein
bestimmtes Rechtsverhältniß die Verpflichtung zur Leistung einer Ca uti 0 n entsteht, z. B. der cautio usufructuaria, * der cautio legatorum servandorum causa, ** der satisdatio rem pupilli salvam fore.t
2) Gewisse Fälle, da Jemand ein wohlbegründetes Interesse (justa
ae probabilis causa: fr. 3. § 11.-{). ad exhib. 10) 4) hat, zu verlangen,
daß ein Anderer eine in seinem Gewahrsa.m befindliche, bez. mit einer
anderen Sache verbundene Sache vorzeige (nicht: ausliefere), tt z. B.
eine Testamentsurkunde zur Einsicht, einen Sklaven zur Feststellung
der Personidentität. Die solchenfalls gewäh rte Klage ist die ac ti 0 a d
exhibendum : qui ael exhibendum agit, non utique dominum se dicit,
nee debet ostende1"e; curn multae sint causae ad exhibendum agendi (Ulp.
(1'.3. § 1. D. ad exhibendum 10) 4). Sie diente vorzüglich zur Vorbereitung der rei vindicatio, die nur auf isolirte Sachen gerichtet werden
konnte: haec actio perquam necessaria est, et vis eJus in usu quotidiano
est; et maxime propter vindicationes inducta est; personalis est actio el
ei eompetit) qui in rem acturus est, qualicunque in rem actione; item si
optare velim servum) cujus optio miM relicta est, ad exhibendum me agere
posse constat) ut exhibitum possim vindicare (Ulp. fr. 1. 3. § 3. 6. eod.).
Im Verweigerungsfalle tritt Aestimation des Interesse ein.
3) Gewisse Fälle einer nachbarschaftlichen oder verwandtschaftlichen Beziehung:
§ ~35] a) Die Ordnung der Grundstücksverhältnisse verlangt, daß jeder Nachbar sich mit dem anderen freundschaftlich in gemeinsamen Interessen verbunden ansieht, da die Herrschaft über aneinanderstoßende Grundstücke nicht als eine so isolirte Herrschaft, wie
die über bewegliches Gut, gelten kann. Jede Veränderung an einem
Grundstücke, welche einseitig vorgenommen wird, ~ann leicht einen
unmittelbar nachtheiligen Einfluß auf das Nachbargrundstück äußern;
es ist daher billiger Weise von den Römern theils schon in den XII Tafeln, theils im Prätorischen Edict dem Nachbar eine gewisse Rücksichtnahme und Selbstbeschränkung in Behandlung seines Grundstücks zur
Pflicht gemacht, und insoweit dem Satze, daß, qui jure suo utitur, neminem laedit, eine Schranke gezogen. - Von den aufzuführenden vier
Fällen betrifft der erste und vierte nur Nachbarverhältnisse, der zweite
und dritte auch Grundstücke ohne diese Voraussetzung. Der erste Fall
gehört durchaus dem Civilrecht, der dritte durchaus dem Prätorischen
Recht an, der zweite und vierte Fall ist gewiß civilen Ursprungs, aber
vorzugsweise durch das Edict dann fortgebildet.
aa) Ex XII tabulis wird die actio aquae pluviae arcendae ge*)
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währt,lO wenn ~e~ Nachbar durch eine neue Vorrichtung (opus manu
factum) den naturhchen oder über Men§.e·l1engedenken hinaus geordneten Abfluß des Regenwassers verändert, auf Hinderung oder Beseitig~ng der Vorrichtung (fr.1. pr. § 1. D. de aqua et aquae pluv. are. 39, 3)
seI es daß dadurch das Wasser aufwärts gestaut oder abwärts gelenkt
ward (fr. 1. § 10 eod.), aber nicht, wenn das Wasser durch Abgraben
de~ .~achb~r entzogen ward ((r. 1. § 12. eod.) , oder die Veränderung
ledIglIch mit der .Bodenbearbeltung zusammenhing (agri eolendi causa:
fr. 1.. § 3. 7:.15.; Ir. 24. pr. eod.). Die Klage wird nur gegen den Bodeneigenthumer (fr. 4. § 2. eod.), - utiliter auch gegen den Emphyteut~ und Usuf~uctu~r,. -:-..n ur in Betreff von Feldgrundstücken, da bei
Gebauden das JUS sttllzezdlz und fluminis* in Frage kommt (fr. 1. § 17.
eod.) , und n ur wegen des nach der Litiscontestation erlittenen Schadens auf Ersatz (fr. 1. § 1.; fr. 6. § 6. eod.) gegeben.
§ :36] bb) Auf Grund des Prätorischen Edicts wird im Fall einer
von Jeman~, z. B. vom Nachbar, in Angriff genommenen baulichen
Neuerung em Anspruc~ auf Beseitigung dessen gegeben, was von jene~ trotz er~?benen Emspruchs (operis novi nuntiatio) von da an
weiter ausgefuhrt worden ist.!l Opus novum (aeere videtur, qui aut aedifiea.ndo aut detrahendo aliquid pristinam faciem operis mutat; hoc autem
Edzctum non omnia opera complectitur, sed ea sola, quae solo eonJuncta
s~nt, quor~m ~edi~catio vel demolitio videtur opus novum continere; idczrco pl~cuzt, SI qUlS m~ssem faciat, arborem succidat, vineam putet, ad
h.oe. Edzctum non pertmere (Ulp. fr. 1. § 11. 12. D. de operis no vi nun~zatwne 39, 1) - remedium operis novi nuntiationis adversus ea opera
,nductum .est, quae nondum facta 'sunt, ne fiant (fr. 1. § 1. eod.). Ein
s?lcher ~~~spruchsact, der entweder durch mündlichen Protest (verbalzs prohzbz.tw: "In hunc locum , ne quid operis novi jiat, nuntio!") oder
durch ZeIchen (manus ~ppositio, Jaetus lapilli: fr. 20. § 1. D. quod vi
aut clam ~~, 24) Anges.lchts des fraglichen Werks und in Gegenwart
d.es BetheIh?t~n oder emes Vertreters geschieht, verpflichtet den Nunt~aten zur SI.stIrun.g, ohn~ Rücksicht darauf, ob er zur Ausführung an
SIch berechtIgt seI oder nIcht: diese Frage soll eben vor der Fortführu~g des Werks entschieden, und zu dem Behufe der status quo einstwe~len aufrecht erhalten werden. Willkürliche Fortführung ist daher
~fllc~tverletzung und setzt den Widerspenstigen dem interdictum demolz.tonum. s'. de opere restituendo aus. Meminisse autem oportebit, quotzen~ quzs zn nostro aedijicare vel in llOstrum immittere vel proJicere vult:
melzus esse, eum.per ~raetorem vel per manum, i. e. lapilli ietum, prohibCl'e, quam opens. nom nunti~tione: caeterum operis novi l1untiatione possessorem ~um faezemus, CUt nuneiaverimus. Aut si in suo quid {aciat,
quod nobzs noceat, tune operis novi denuneiatio erit necessaria. Et si
{orte in nostro aliquid {acere quis pe1'severat, aequissimum erit, interdicto adversus eum Quod vi aut clam, aut
possidetis, uti (Ulp. fr. 5.
§ 10. D. de O. N. N. 39, 1).
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Abgesehen von den Verhältnissen des öffentlichen Grundes und
Bodens geschieht ein derartiger Einspruch entweder zur Wahrung eines
(Servitut- oder anderen) Rechts, oder zur Begründung eines Entschädigungsanspruchs (mittels cautio damni in(ecti nomine:t; (r. 1. § 1{]. de O.
N. N. 39,1). Nach erhobenem Einspruch oder geltend gemachtem
interd. demolitorium ist die Frage des Jus proh~bitionis selbst zu verhandeln; es kann aber der Nuntiat auch schon vor dieser Entscheidung sich
das Recht einstweiliger Fortführung des Werks durch Erbietung zur
satisdatio de Ope1"e restituendo (s. cautio de demoliendp) verschaffen (fr. 5. § 17. eod.). Erkennt der Prätor auf Beschwerde des Nuntiaten, daß der Einspruch nicht in gehöriger Weise geschehen oder hier
überhaupt nicht, oder nicht mehr statthaft sei, so constatirt er die
Licenz der Fortführung des Werks, oder erklärt remissionem nuntiationis d. h. Aufhebung des Banns ((r. 5. § 13. evd.; fr. uno pr. D. de remissionibus 43, 25).
Jenes Einspruchsrecht steht dem Eigenthümer, Superficiar, Emphyteuta und Pfandbesitzer des gefährdeten Grundstücks zu, nicht bloß gegen den Urheber, sondern gegen den jeweiligen Besitzer des Werks
(fr. 21. § 1; fr. 22. D. de O. N. N. 39, 1).
§ :3:] cc) Zu den genannten Rechtsmitteln gesellt sich das prätorische interclictum quodvi aut clam,12Jeglichem zuständig, zu dessen Nachtheil ein Anderer auf einem Grundstück eigenmächtig (d. h.
gegen erhobenen Einspruch) oder mit geflissentlicher Heimlichkeit ein
neues opus in solo factum irgend welcher Art vorgenommen hat; es
geht auf Beseitigung des opus und Ersatz des erlittenen Schadens, ohne
Rücksicht darauf, ob der Neuerer an sich in seinem Recht war. Es ergänzt die vorher genannten Rechtsmittel, welche nur Ersatz künftigen
Schadens verschaffen ((r.14. § 3. lJ. de aqua 39, 3; (r. 1. § 1. lJ. de O.
N. N. 39, 1), und ist auch insofern günstiger als die operis novi nuntiatio, weil es nicht, wie diese (Ir. 1. § fi; (r. 8. § 10. eod.), den Gegner
von der Beweislast (daß er zu dem opus berechtigt sei) entbindet. Hoc
interdictum restitutorium est, et per hoc occursum est calliditati eorum,
qui vi aut elam quaedam moliuntur; tueri enim Jus suum debuit, non inJuriam comminisci (Ulp. fr. 1. § 1. 2. D. quod vi aut elam 43, 24).
In den persönlichen Voraussetzungen kommt dieses Interdict mit
dem auxilium ex O. N. N. überein.
§ ':38] dd) Endlich hat das Römische Recht auch dafür gesorgt,
daß man sich gegen einen vom Nachbargrundstück her drohenden
Schaden, für welchen der Grundstücksbesitzer an sich nicht einzustehen
hätte (fr. 6. D. de damno infecto 39, 2), sicher stellen kann, indem man
von demselben stipulatorische cautio de damno infecto 13 verlangt
(fr. 9. § 4. 5. eod.). An sich wäre der Nachbar zur Ausbesserung seiner baufälligen Baulichkeiten oder Beseitigung gelockerter Bäume und
"Felsstücke nicht, und folglich auch nicht ohne Weiteres zum Schadensersatz, wenn der wirkliche Einsturz dann einem Anderen schadet, ge*)
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halten; aber es ist billig, daß er diesen leistet, wofern nur der Bedrohte
selbst sich gerührt und mit dem Antrag aucb. Sicherstellung dem Besitzer der us ruinosa gleichsam eine lY,Iahnung gegeben hatte. Hoc
Edictzem prospicit damno nondum facto (quod futurum veremur: fr. 3.
eod.), cum ceterae actiones ad damna, quae contigerunt, sarcienda per tineant, ut in legis Aquiliae actione; curn enim animalia, quae noxam commiserunt, non ultra nos solent onerare, quam ut noxae ea dedamus, multa
magis ea, quae anima carent, ultra nos non debent onerare, praesertim
cum res quidem animales, quae damnum dederint, ipsae exstent, aedes
autem, si ruina sua damnum dederunt, desierint exstare CUlp. fr. 7. § 1.
eod.). Diese Sorge des Prätor durch Herbeiführung der stipulatio cautionalis gewährte eine vollere Hülfe, als die alte legis actio damni infeeti des Civilrechts (Gai. 4, 31).14
Geschah der schädliche Einsturz vor geforderter Cautionsleistung,
so hat der benachtheiligte Nachbar nur ein Retentionsrecht an dem
herübergefallenen Material bis zur Leistung des Schadensersatzes (fr.
6. 7. § 2. D. eod.); verweigert aber der Nachbar die geforderte Cautionsleistung, so erläßt der Prätor 15 ein und bez. ein zweites Einweisungsdecret ,* wodurch zuletzt der Antragsteller das Grundstück des
Widerspenstigen zu vollem Recht (in bonis) erhält (fr. 15. § 16. 21. 30.
33. eod.); und wollte sich der Nachbar weder zur Cautionsleistung,
noch zur Zulassung des Antragstellers in den Besitz verstehen, so ge-'
währte der Prätor eine actio in factum auf das Interesse, wie wenn Caution geleistet worden wäre (fr'. 15. § 36. eod.).
§ ~39) b) Durch verwandtschaftliche Bande werden, vornehmlich
auf Grund kaiserlicher Rescripte, gewiss.e Verpflichtungen begründet
und zwar ipso Jure, so daß sie in dem Augenblick entstehen, wo die
gesetzlichen Bedingnisse vollständig zusammentreffen. Der Verwand tschaft werden in dem Einen Falle gewisse Vermögensbeziehungen
gleich geachtet.
aa) AI i m e n tat ion s p fl ich t haben Vater und väterliche Adscendenten, sodann Mutter und mütterliche Adscendenten gegenüber den
Descendenten (fr. 5. § 1-5; fr. 8. D. de agnosc. liberis 25, 3), in demselben Verhältniß die Descendenten gegenüber jenen (fr. 5. eod.), und
die Freigelassenen gegenüber ihrem Patron und dessen Kindern ((r·. 1.
§ 18.20. eod.). Voraussetzung ist die besondere Hülfsbedürftigkeit des
Alimentandus; das Maß bestimmt sich pro modo facultatium (fr. 5.
§ 7.19. eod.), und die Art und Weise nach den herkömmlichen Bedürfnissen einer Person (fr. 43-45. 234. § 2. D. de V. S.).
b b) D 0 ta ti 0 n s p fl ich t haben Vater und väterliche Adscendenten,
ex magna et probabili causa auch die Mutter (fr. 19. D. de ritu nupt.
23, 2; l. 7. C. de dotis promiss. 5, ·11; l. 14. C. de Jure dotizem 5, 12).
Modus ex facultatibus et dignitate mulieris maritique statuendus est
quousque ratio patitur (Cels. fr. 60. D. deJure dot. 23,3; fr. 69. § 4:
5. eod.).
") Ver gl. oben Cursus § 218. sub 2. a.
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cc) Funerationspflicht haben zuerst der Erbe (fr. 14. § 1. D.
de religiosis et sumtibus funerum 11, 7) ~ si de hac 1'e defunctu~ .'fl?n
eavit, nec illi delegatum id mUllUS est, scnptos heredes ea res contmgzt; .
. nemo scriptus est, legitimos vel cognatos quosque suo ordine, quo sucs:dunt (Ulp. fr. 12. § 4. eod.), sowie der zur Rückforderung einer dos
~erechtigte (fr. 16-20. D. eod.) - aequissimum enim visum est Vete. 'bus rmtlieres, quasi de patrimoniis suis, ita de dotibus funerari (Ulp.
cit.): indern dort die Erbmasse, hier die Mitgift von selbst durch
die Bestattungskosten vermindert wird. Subsidiär ist pflichtig, wer die
väterliche Gewalt über den Verstorbenen hatte (fr. 21. eod.), bez. der
Ehemann der Verstorbenen (fr. 28. eod.). Die Höhe des Aufwands bestimmt sich nach dem Stande des Verstorbenen und den Mitteln des
Pflichtigen (fr. 14. § 6. eod.).
Literatur: 1) Ein Ausdruck Windscheid' s (Lehrb. d. Pandektenrechts H.

fr. 16.

2. § 421.). - 2) Erxle ben die condictiones sine causa (2 Abthlgn., Leipz . u. G~tt.
1850.1853). H. Witte die Bereicherungsklagen d.gem. R. (Halle 1859). M. VOlgt
die condictiones ob causam (Leipz.1862). - 3) Rudorff i. d. Zeitschr. f. gesch.
Rechtswissensch. X. (1842) S. 343-437. D ers. Schriften d. Röm. Feldmesser II.
(1852) S. 422--445; und hiernach Müller Ins.tit. § 1~4. S. 430-4. u. Rein Rör:r;t.
Privatrecht (Leipz. 1858) S. 761-4. Zum Theü abwelChend davon Karl0'Ya BeIträge z. Gesch. d. Röm. Civilproc. (1865) S. 141-162. ,- 4) Chambon dIe negotiorum gestio (Leipz.1848). Ruhstrat Ueb. negotiorum gestio (Oldenb. ~858). H.
Witte l. c. S. 6- 40. - 5) Dietzel Comment. de actione fune1'aria (LIpS. 1853).
_ 6) Dirksen Versuche z. Kritik u. Auslegung. der Q~lellen d ..R..R. .(Leipz.1823)
S. 95-103 (übel' pretedia suburbana). - 7) Hellleccius Anttqud. Jur Rom. syntagma p. 707sq. Zimmern d. System d. Röm. Noxalklagen (Heidelb. 1818) S. 103
bis 117. - 8) Ders. S.lil'. - 9) Müller Instit. § 137. Anm. 12. Rudorff Röm.
Rechtsgesch. n. § 48.95. - 10) Ders. Schriften.~. Röm. Feldm. I!. S. 462. Hesse
Ueber die Rechtsverhältnisse zwischen Grundstucksnachbarn (Elsenberg 1859) 1.
8.184-271. Bekker i. s. Jahrb. d. gem. R. V. S. 176ft'. 11) Hesse l. c. 11.
8.79-102. Ders. das Einspruchsrecht gegen Bauunternehmen u. andere Veränderungen an Grundstücken oder das interdictum. quo~l vi etut. clam und ~i~ operis novi
nuntiatio (Leipz.1866) S. 92-166. A. Schmldt 1. d. Zeltschr. f. CIvür. u. Proc.
N. F. VIII. No. 7. u. in Bekker's Jahrb. d. gem. R. IV. S.210-226. Rudorff
ebendas. S. 122-153. Stölzel d. Lehre V. d. operis novi nuntictt-io U. dem interd.
quod vi aut clcan (Gött. 1865) S.15ft'. Karlo wa 1. C. S.59-89. 12) Hesse
Ueb. d. Rechtsverh. etc. 1. S. 265-8; 11. S. 62- 79. Ders. d. Einspruchsrecht etc.
S.1-91. Stölzell. C. S. 341-522.556-594. Karlowa l. c. S. 89-100. Limacher Ueb. d. interdictum quod vi etut clam (Zürich 1865). 13) Bachofen
Röm. Pfandl'. S. 110ft'. 368ft'. Huschke Gaius, Beiträge zur Kritik S. 203- 242.
He s s e die cautio damni infecti nach RÖll1. Principien u. in ihrer heutigen Anwendung (2. Auß. Leipz. 1841). Ders. Ueb. d. Rechtsverhältn. etc. S. 168.ft'. - .1~) v.
Bethll1ann-Hollweg Röm. Civilproceß II. S. 731. - 15) Ueber dIe MUlllClpalmagistratscoll1petenz dabei S. Huschke a. a. O. u. Müller Instit. § 138. Anm. 13.
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Dritter Abschnitt.
Die Vermögensg'"ewalt.
Erster Titel.
Die Potestas.

XLII. Kapitel.
I. Rechtliche Natur und Arten derselben.
~ ,'40] Es, ist nationale Rechtsanschauung der Römer, daß in der
FamIlIe, d, h. m der Hausgenossenschaft, nur Einer - das Fa~ilien
haupt, d~,r ~au~herr ~ als berechtigt gilt, alle Uebrigen, die von diesem abhang~g sm?, Im einseitigen Sinn als seine Angehörigen gelten
u,nd daher eIgentlIch nur als Rechtsobjecte in Betracht kommen. Von
e,mer genossenschaftlichen Stellung dieser Angehörigen mit gegenseitIgen Rechten und Pflichten ist keine Rede, und ursprünglich stand
nach strengem, Recht der Hausherr nicht anders zu Kindern und Sklaven, als zu semen Hausthieren,* Die äußersten Consequedzen dieses
starren Rec~ts muß,ten allmähliche Milderung erfahren, aber der.Grundgedanke blIeb" DIe Milderung knüpfte an zwei Punkten an: 1) Mit
der h~~~sc~afthc.hen Stellung verband sich .die Idee der obrigkeitlichen
~uton,~at (zmpe1'lum domesticum) , und da eine solche immer als durch
eme h~here Ordnung bedingt und bestimmt gelten muß, so fügte sich
auch, ~Ie Hausge~alt des ~~milienhauptes von selbst in gewisse durch
Tra,dItlOn un? Sitte geheIlIgte Schranken, durch welche der Unters?hIed der Kmder ?nd Sklaven von vernunftlosen Rechtsobjecten markIr,t ~ard, AU,?h dIese obrigkeitliche Hausgewalt ward im Laufe der
Zelt ~mgeschranl~t, als die staatliche Strafjustiz, sich mehr und mehr
e,ntwickelnd, thells den Magistratseinfluß an die Stelle der alten Einr~,chtung des Familienraths (amici) setzte, theils die schwerern Straffalle ganz dem Hausregiment entrückte.
... 2) Da, es im eige~en Int~resse des Hausherrn lag, daß seine Angehongen n.~cht bloß fur unmittelbare Arbeits - und Dienstleistungen zu
Gebote standen, sondern auch in den Güterverkehr selbsthätig eintrete~d Erwe~bsacte vornähmen, so gestaltete sich frühzeitig auf gewohnheltsrec~thchem Wege die Idee, daß der Wille der Hauskinder
(name.nthch der Haussöhne) in Verkehrsaction treten und vermöo-ensr~ch~hche Handlung~n mit Wi~ksamkeit vornehmen könne; zwar pfl~nzte
SIch Immer deren WIrksamkeIt unmittelbar und von selbst auf die Ver-
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mögenssphäre des Vaters, der auf diese Weise durch sein Kind erwarb,
fort; allein indem die begründete Wirkung doch immer durch die Person des handelnden Kindes hindurchging und eigentlich in dieser Person begründet war, keimte die Idee, daß die handelnde Person nicht
eine juristische Null, nicht bloßes Rechtsobject, sondern in gewissem
Sinn auch Rechtssubject, Träger einer Persönlichkeit, Subject einer
eigenen, wenn auch abhängigen und unselbständigen, Vermögenssphäre sei.
Je näher ehemals die familia sefVOfum der eignen proles domestica
in der patriarchalen Behandlung gestanden hatte, um so mehr mußten
nun neben den Haussöhnen auch die (männlichen) Skla ve n als Erwerbsinstrumente in Betracht und zur Geltung, ja zu Ansehn kommen,
und diese Erhebung unter die Verkehrsinstrumente veredelnd auf die
Auffassung des Sklavenstandes überhaupt hinwirken (Gai, 1, 53). Es
formulirte sich diese Entwicklung darin, daß neben dem dominium des
Sklaven eine potestas über ihn anerkannt ward, welche in allen wesentlichen Stücken der patria potestas gleichartig, die latente Idee, daß
selbst der Sklave nicht eine juristische Null, nicht vernichtete, sondern
nur unterdrückte Person sei, zur Grundlage hatte.
So ist potestas im privatrechtlichen Sinn das Recht des Hausherrn
über abhängige Personen, deren Vermögenssphäre , insoweit von einer
solchen geredet werden kann, völlig in des Hausherrn Dienst und Gebot gestellt bleibt: eine Idee, welche in der Peculiarsphäre zur vollen
Blüte gebracht ist.
§ ~".l 1. Patria potestas. 1. Umfang derselben. Die väterliche Gewalt ist insofern eine unbeschränkte, als sie nicht bloß die eigenen Ki~der des Gewalthabers umfaßt, sondern auch die Kindeskinder
u. s. w.; patria potestas ist demgemäß die Haus- und Vermögensgewalt eines Römischen Bürgers über seine (gesammte) agnatische* Descendenz; alle, welche die farnilia im Römischen Sinn bilden, sind der
Potestas des Einen unterworfen, welcher selbständiges Glied (persona
sui jurisL Haupt der Familie (paterfamilias) ist. "Venn der Sohn des
Gewalthabers legitime Kinder hat, so stehen auch diese, die Enkel, in
ihres väterlichen Großvaters Gewalt, und die Gewalt des zwischenstehenden Vaters schlummert, so lange der Großvater die Gewalt behält. Aber nur durch die Haussöhne , nicht durch die Haustöchter erstreckt sich die Gewalt auf die entferntere (mittelbare) Descendenz: qui
igitur ex te et ex uxore tua nascitur, in tua potestate est; 'itern qui ex
filio tuo et uxore ejus nascitur, id est nepos tuus et neptis, aeque in tua
sunt potestate, et pronepos et p?'oneptis et deinceps ceteri; qui tarnen ex
fi lia tua nascitur, in tua potestate non est, sed in pat?"is ejus (§ 3. J. de
patria pot. 1, 9).
Die patria potestas ist ein jus proprium civium Romanorum (Gai.
1, 55), und dem ist es gemäß, daß nur Männer, nicht Frauen potestas-

*) s. oben Cursus § 67. 89.
-) 8.
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fahig sind: feminae nec naturales liberos in potestate sua habent (§ 10.
J. de adopt. 1) 11).
§ " ..~] 2. Der Inhalt der väterl1ch;~ Gewalt begreift ein persönliches und ein ökonomisches Element. a) Die per s ö n I ich e Hau s gewal t hält das Hauskind in einer respectvollen Unterordnung und einer
unmittelbaren Abhängigkeit von des Gewalthabers Willen, welcher das
ganze äußere Daseyn und Gebahren des Hauskindes zu ergreifen vermag, dessen Erziehung und Wohnsitz bestimmt, und als disciplinare
Autorität in mannichfacher Gestalt sich geltend machen kann.*
Die Spitze dieses Gewaltelementes ist das Jus vitae ae necis,
welches nach altrömischer Anschauung dem paterfamilias) als der
Obrigkeit im Hause, zustand, in der geschichtlichen Zeit freilich höchstens nur noch unter außerordentlichen Umständen ausgeübt wurde,
jedenfalls immer wohl der Zustimmung des Familienraths (amici) bedurfte (Gie. pro domo 29; Seneea de clem. 1) 15; Gell. 5, 19) und später
nur in ' der beschränkt anerkannten Befugniß, völlig mißgestaltete Kinder alsbald nach der Geburt zu tödten oder auszusetzen, sich erhielt
(Gie. de leg. 3) 8; Dion. 2, 15; Liv. 27, 37). Zwar knüpft noch Paulus
des Gewalthabers Enterbungsbefugniß an die Tödtungsbefugniß an,
aber indem er diese als ehemalige bezeichnet (quod et oecidere li e ebat: (r.ll. D. de liberis instit. 28) 2); Ulpian sagt: Inauditum filium
pater oeeidere non potest; sed aeeusare eum apud Prae!eetum Praesidemve provineiae debet (fr. 2. D. ad leg. Gorn. de siear. 48) 8)) und Marcian beri.c htet: Divus Hadrianus fe 1" tur , eum in venatione filium suum
quidam necaverat) qui novercam adulterabat , in insulam eum dep01"tasse.quod latronis magis, qllam patris Jure eum interfecit) nam patria potestas
in pietate debet, non atrocitate eonsistere (fl'. 5. D. de lege Pomp. de
parricid. 48) 9). Paulus erldärt Aussetzung für einen der Tödtung
gleichstehenden Act (fr. 4. D. de agnose. lib. 25, 3). So war nun die
körperliche Hausgewalt auf ein Jus levitel' castigandi eingeschränkt, welches in kaiserlichen Constitutionen anerkannt wurde, indem nur die schwerem Fälle den Magistraten vorbehalten blieben (l.3.
G. de patr. pot. 8) 46; l. un. G. de emendat. propinquor. 9,15).
§ ""3] b) Die väterliche Gewalt ist zugleich eine Ver m ö gen sgewalt, d. h. sie ergreift und beherrscht die Vermögenssphäre des
Hauskindes dergestalt, daß dieselbe im Recht des Gewalthabers faktisch
aufgehend rechtlich als durchaus gebunden und unselbständig erscheint.
Dies macht sich zunächst in activer Hinsicht geltend, indem aller dem
Hauskind zukommende Vermögenserwerb ipso Jure an den Vater fällt,
und somit das Hauskind als dessen Erwerbsinstrument gilt. Quod
liberi nostri, quos in potestate habemus , maneipio aecipiunt vel ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur) vel ex aliqualibet causa acquirunt) id nobis acquiritur; ipse enim, qui in potestate nostra est) nihil suum
. habere potest) et ideo si heres institutus sit) nisi nostro Jussu hereditatem
adire non potest, et si Jubentibus nobis adierit, kereditatem nobis acqui*) Ueber der Mutter Theilnahme an den Pietätsl'echten
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rit, proinde atque si nos ipsi heredes instituti essemus (Gai. 2) 87) Placet, quotiens acquiritur per aliquern hereditas vel qllid aliud ei, cuJus
quis in potestate est, confestim acquiri ei, euJus est in potestate, neque
momento aliquo subsistere in persona eJus, per quem aequiritur, et sie
acquiri ei, eui acquiritur (Dlp. fr. 79 . .D. de aeq. hel·ed. 29,2). Insofern
wirkt eine Stipulation des Hauskindes wie eine vom Vater selbst vorgenommene (fr. 45. pr. D. de V. O. 45) 1), und Justinian sagt daher
bildlich: filii vox tanquam tua intelligitur in iis rebus, quae tibi acquiri
possunt (§ 4. J. de inutil. stip. 3) 19; dazu '. 11. G. de impub. subst. 6, 26);
allein die Handlung selbst wird imme'r aus der Person des handelnden
Hauskindes beurtheilt, z. B. rücksichtlich des Einflusses eines unterlaufenden Irrthums (fr.12. D. de eontr. emt. 18) 1; fr. 16. § 3.4. D. de
libero causa 40) 12). Auch Besitz wird dem Gewalthaber erworben
durch Besitznahme seiten des Hauskindes , wofern jener darum weiß
(Gai. 2, 89; fr. 1. § 5. D. de acq. poss. 41) 2).
Aus dieser Unfähigkeit zu eignern Erwerb folgte zugleich, daß Erwerbsgeschäfte weder zwischen Gewalthaber und Hauskind , noch zwischen Hauskindern desselben Gewalthabers wirksam stattfinden konnten (Gai. 4, 78).
§ "44:] Nicht so schlechthin geht in passiver Hinsicht die Vermögenssphäre des Hauskindes in derjenigen de~ Gewalthabers auf,
vielmehr werden Hauskinder durch Delict oder Contract selbst verpflichtet (Schuldner), und können selbst verklagt werden, freilich ohne
daß dies für den Gläubiger einen reellen Erfolg herbeiführt, sofern das
Hauskind nichts im Vermögen hat, was Executionsobject und Befriedigungsmittel werden könnte, denn Alles gehört ja dem Gewalthaber.
Allein theils nach Civilrecht (DelictfäIle), theils nach Prätorischem
Recht (Contractfälle) ist dem Gewalthaber eine gewisse Vertretungsoder Defensionspflicht auferlegt, und somit ein Ausgleich mit der vortheilhaften Erwerbsmöglichkeit getroffen.
aal System der actiones noxales*: auf Grund der XII Tafeln erstreckte sich die obligatio ex delieto, welche zunächst den Thäter selbst
belastete, zugleich auf dessen Gewalthaber, so daß dieser, wofern er
nicht von seiner Befugniß der noxae deditio Gebrauch machen wollte,
dem Verletzten vollen Schadensersatz leisten mußte (Gai. 4, 75).
§ "4-5] bb) System der S. g. actiones adJeetieiae** qualitatis;1 in demselben sind zwei Gruppen zu unterscheiden, als deren Prototypen die aetiones quod Jussu und de peculio zu gelten haben. Die erstere Gruppe beruht auf dem Gedanken, daß der einfache Wille und
Befehl des Gewalthabers die Quelle des contrahirten Geschäfts bildet,
und er mithin auch der daraus erwachsenden Schuld sich unterziehen
muß; die andere Gruppe beruht auf der Voraussetzung eines Peculium,t
und insofern sind die hierunter gehörigen Fälle qualificirter Art.
*) Von diesen ist bereits oben l Cursus § 731) die Rede gewesen, insofern sie ein Seit~n
stück der aceio de paupe1'ie Lilden ..
''") Alljeceicia q~latieas: qt.l.a~i accessio (f~" 9_1. § 5.
D. de V. O . 45, 1) - hoc enim EdlCeo flon walls/el'tur acttO, sed adJ1-cuw' (Pattl. f'·· D. § 1 .
D. de e:z:erc. acl. 14, 1).
-rJ s. unten Cursus § 756.
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In der aetio quo d jussu, die eben darum wohl auch als die älteste
anzusehen ist, '2 tritt das Princip der erster!}' Gruppe am einfachsten
hervor; jussus ist. ein irgendwie ertheilfer Befehl oder gegebener Anstoß zum Contrahiren, welcher speciell auf das fragliche Geschäft gerichtet war: inp1'imis, si jussu pat1'is negotium gestum erit, in solidum
Praetor actionem in patrem comparavit, et recte, quia, qui ita negotiurn
gerit, magis patris, quam filii fidern sequitu/: (Gai. 4, 70) - [eil quodammodo cum eo eontmhitur, qui jubet (Vlp . (1'. 1. pr. D. quod jussu 1.5, 4).
Wenn ein Gewalthaber seinem Haussohn den Betrieb eines Schiffsrhedergewerbes oder eines anderen Handelsgewerbes aufträgt, so ist
dieser Auftrag und die Vollmacht (lex praepositionis) O'ewissermaßen
ein generalisirter jussus, und demgemäß erwirbt aus Geschäften, welche
der Haussohn als magister navis (Capitän, Schiffer), bez. als institor
(G.eschäftsführer, Factor) im Umkreis seiner Vollmacht eingeht, der
dntte Contrahent auch gegen den Gewalthaber selbst (als exercitor
navis, bez. dominus tabernae s. negotiationis) ein Klagrecht : die a e ti 0
~xe1~citoria und institoria (Gai.4, 71 = §2. J. quod cum eo, qui
zn altena pot. 4, 7; (1'. 1. D. de exere. aet. 14, 1; (r. 1. D. de instit. act.
14, 1). lnstitor appellatus est ex eo, quod negotio gerendo instet, nee
multum (aeit, tabernae sit praepositus, an euiUbet alii negotiationi (Ulp.
(1'.3. eod.; dazu (1'.5. pr.; (1'.18. eod.). Beide Verhältnisse* werden in
der Hauptsache ganz gleich behandelt, doch hat ein dominus tabernae
nicht, wie ein exercitor navis, Substituten des praepositus unbedingt zu
vertreten ((1'. 1. § .5. D. de exere. aet. 14, 1).
Gewissermaßen den Uebergang von diesem Befehlsprincip zum
Peculienprincip bildet die aetio de in '1' em verso denn sie scheint
mit der activ de peculio die Voraussetzung der Ber~icherung 3 gemein
zu haben, nähert sich aber der actio quod jussu insofern, als sie auf
dem Grundgedanken der negotiorum gestio beruhend eine Analogie des
Mandats enthält. Die actio de in rem verso wird nämlich dem Dritten
in den Fällen erworben, wo der Haussohn negotia seines Gewalthabers
als utilite1' coepta gerirt hat ((1'. 3. § 7. 8; (1' . .5. § 3; (1'. 7. § 4. 5; (1'.
17. pr. D. de in rem verso 1.5, 3), und dem Dritten die actio negotiorum
gestorum eontraria cediren müßte, wenn er nicht als Hausunterthäniger
verhindert wäre, sie selbst erst zu erwerben. 4
§ ~.6] Von den beiden Seiten der väterlichen Gewalt welche als
~ersönliche Hausgewalt und Vermögensgewalt bezeichnet ~urden, trägt
Jene mehr das Gepräge sinnlichen, diese aber dasjenige übersinnlichen
Wesens, ~enn jen~ Ge~alt setzt-äußere und häusliche Unterthänigkeit
voraus, wahrend dIese SICh auf die Rechtswirkuncren
des HandeIns des
O
Unterthänigen bezieht. ** In Folgendem treffen beide Seiten als zusammenwirkende Factoren zusammen:
Der Gewalthaber hat die potestas als ein Privatrecht, über das ihm
' J Deber ~ie societas cxercilorum 8. oben § 697; über die strenge Haftuug der etce)"citof'SesJJwegen DelJCte s. oben § 706; über die Ausdehnung der aclio exerc. und i~st. auf fr eie
te vertreter s. oben § 610.
n) Vergl. oben Cursus § 358.
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'e Verfügung zusteht. In ältester Zeit mochte sich das namentlich
f
'
' ers~h .~n aus
zeJge~,
dunddWIr
inreider Verkaufsbefugniß (jus ven d en d Z' )
k
Paul. Sent. ree. V,1, daß Fälle vorge ?mmen sm , a wege~ ran~en
d Noth um einen Kaufpreis zu lucnren, oder um dem Kmde emen
e~eren Ernährer zu verschaffen, dasse}be in den Dienst eines anderen
~~. gers verkauft wurde: das Kind trat damit aus der patria potestas
h::aus und gelangte in das s. g. mancipium * des Erwerbers, d~e potestas"h lI'che Gewalt eines extraneus. Das jus noxae dedendz, wodurch
a n Gewalthaber seine Defensionspflicht ablehnen k onn t e, ** un d d'Je
der
. ,zn
Mancipation
zum Zweck der datio in adoptionem *** un d conventz~
manzem maritit waren eigentlich nur besondere Anwendung obIger
Befugniß.
.
Aber der Gewalthaber kann auch noch in einer der sachenrechtlIchen
Dereliction analogen Weise über seine potestas verfüge~, indem .er d~s
Kind aus derselben entläßt und so die potestas aufgIbt: das 1st dIe
Emancipation, welche ein freier Act der väterlichen G~.w~lt ist, der zum
Besten des Sohnes, um ihn selbständig und erwerbfnhig zu machen,
oder als Verstoßung, um das Agnatenband mit dem Kinde zu zerreißen,
gemeint seyn konnte. Die Be~ugniß endlich, dem ~inde e.inen Vormun.d
letztwillig zu ernennen, und dIe, es zu enterben, smd ?leIChfal~.s AbleItungen aus dem Urquell der patl'ia potestas) welche SICh als uber des
Gewalthabers Lebensgrenzen hinauswirkend zeigt: licet eos exheredare)
de libe~~s in.~t. 2~, 2). quod et ocidere licebat (Paul. ,fr. 11. ~. f.
§ ~..'t] So inhalt - und emflußreich hIernach dIe vaterhche .Gewalt
war so stand sie doch der staatsbürgerlichen Geltung und WIrksamkeit' der Haussöhne nicht im Wege, denn das jus publieum bildete
gleichsam eine andere Fläche: ~er filius(am.ilias. war als eivis selbständig und führte seine bürgerlIche Rolle 1m eIgnen Namen. d~rch.
Filius(amilias in publicis causis loco patris(amilias ~abet~r, ~~lutz St magistratum gerat, vel tutor detur (Pomp. (1'.9. D. de Ins, qUl~uzJ~r. 1, 6).tt
Das öffentliche Recht bildete also die Schranke der vaterhchen Obmacht aber innerhalb dieser Schranke erwies dieselbe sich als ein eminente; Recht, und sein Schutz war nicht bloß der Schutz der öffentlichen Meinung und des Organs derselben, des Cens.ors, ~ond~rn ~em
paterfamilias war auch der Rechtsweg eröffnet, indem Ihm eme vz.n dz ~a
tio adjeeta eausa,ttt d. h. eine gegenüber fremder UsurpatIOn SICh
durchsetzende Beanspruchung der Person nicht kraft Eigenthums, sondern kraft der Hausgewalt ((1'. 1. § 2. D. de rei vind. 6, 4), und außerdem die in teTdieta de· liberis exhibendis und de liberis dueend is* gegeben wurden: ersteres lnterdict, ein präparatorisches , soll~e
die Personidentität constatiren, letzteres dem Gewalthaber, dem em
Kind vorenthalten wurde, dieses wiederverschaffen , und ihm so den

l!.

*) s. unten Cllrsus ·Kap. 49.

tJ ) s. uuten Cllrslls § 771.

..") s. oben Cllrsus § 732 u. 744..
tt) s. oben Curslls § 355.

Ho") s. unten Cursus § 754.
ttt) s. E:xcurse ~. 1~5.

+) Ducere bedeutet hier nicht blo~ so viel, ~vie ed1<~are, so~dern dasselbe, was Im J1<~

clllcendi servi indefensi bei Noxalklageu a~sgedruc1;t WJrd (fr. ,,2. 0 . de "o~al. ace 9, 4) .
da~ Klägel' sich der Person überhaupt verSIChern kann.

n. Theil.

596

H. Buch. llI. Abschnitt. 1. Titel. 42. Kapitel. § 748.

persönlichen Einfluß sichern (fr. 3. § 1. V, de lib. exhib. item ducendis
43) 30): und unter Umständen kon~te -rhit dem letzteren der Gewalthaber selbst seine verheirathete Tochter dem Ehemann, der nicht manus hatte, abnöthigen (fr. 1. § 5. eod.).
§ 'Cr4SJ H. Dominica potestas. Die herrschaftliche Gewalt bildet
ein Seitenstück der väterlichen: der feinere Reflex der alten patriarchaien Gleichstellung und Gleichbehandlung der Hauskinder mit dem
Hausgesinde. Wie die väterliche Gewalt eine Vermögensgewalt enthält, so auch die herrschaftliche Gewalt, und wie dort die Vermögensgewalt anknüpft an die persönliche Hausgewalt , so hier an die sachenrechtliche Herrschaft über den Sklaven, das dominium. Nicht immer,
aber regelmäßig ist die potestas hier eine Begleiterin des dominium.
Auch im Hintergrunde dieser dominica potestas ruht der Gedanke, daß
in gewissem Sinn Uure naturali) der Sklave Persönlichkeit habe und
Träger eines vermögensrechtlichen Willens sei: demgemäß kann er
selbstthätig eingreifen in den Güterverkehr, und nicht bloß als mechanisches Werkzeug gleich einem Briefe (nuntius) dem Contrahirungszwecke dienen, sondern mittels eigner Ueberlegung, Entschließung und
Action Contracte zu Stande bringen, Traditionen und Stipulationen
vornehmen. Die dominica potestas bewirkt dann, daß hierdurch der
Herr selbst und unmittelbar Eigenthum und Forderung erwirbt (Gai.
1) 52), und auch Besitz, den der Sklave ergreift, wird dem Herrn erworben, sofern dieser darum weiß und seinen Sklaven selbst im Besitz
hat (Gai. 2) 89; fr. 1. § 14.22; fr. 24. D. de acq. poss. 41,2). Ja, das
Römische Recht ist noch weiter geg.a ngen, und hat auch darin den
Sklaven dem Hauskind gleich behandelt, daß es annahm, der Sklave
werde durch seine Delicte und Contracte (allerdings bloß naiuraliter)
obligirt, und die Verpflichtung erstrecke sich nach dem Princip der
(J,ctiones noxa les und adjecticiae qualitatis auf den dominus.
Einmal anerkannt nach dem Muster der repräsentativen Contrahirungsfähigkeit der filiifamilias ) bildete sich die Repräsentationsfähigkeit der -Sklaven zu einem sehr bedeutenden Mittel der Verkehrsbelebung aus i die reichen Römer, denen Sklaven zu Gebote standen, werden sich nun selten mehr ihrer Söhne dazu bedient haben, und so ist
anzunehmen, daß die actio quod JUSSlt weit mehr in Ansehung von
Sklaven, als von Hauskindern vorkam, und daß die actiones institoria
und exercitoria fast ausschließlich mit Bezpg auf die Massen geschäftsgewandter Sklaven, mit deren Klugheit man speculirte, vom Prätor ausgebildet wurden; die magistri navis und institores tabernae im damaligen
Römischen Reiche haben wir uns vornehmlich als Sklaven zu denken;
für das Vermögen eines pupillus infans und für eine hereditas jacens
waren Sklaven geradezu unersetzliche Negociirungsinstrumente in den
Fällen, wo der Tutor nicht statt des Pupillen handeln konnte,* bez. wo
die Aufschiebung des fraglichen Rechtsactes bis zum Antritt des Erben
nicht zulässig oder zweckmäßig war. [)
*)

8.

oben CursuB § 420.
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Kraft seines dominium kann der Herr seinen Sklaven derelinquiren
oder veräußern, kraft seiner potestas kann er den Sklaven feierlich freilassen und dadurch die Erhebung desselben zur vollen Person (jure
civili et lWllorario) bewirken: diese Manumissionsbefugniß gehört zu
den erhabensten Attributen eines Römischen Biirgers.
§ ~49] Eigenthümlichkeiten der dominica potestas sind: 1~ daß .sie
als Anhang des dominium auch Frauen zustehen kann; 2) daß SIe gleIch
dem dominium auch ideell unter Mehrere als compotestas oder communio
potestatis (!) vertheilt seyn kann: solchenfalls entscheidet der ausdrück- ·
liche Wille des erwerbenden ser'vus communis) welchem seiner Herren
er in solidum, oder ob er Allen pro dominica parte erwerben will (fr. 1.
§ 7. D. de acq. poss. 41, 2); im Zweifelsfalle gilt Letzteres (Gai: 3, ~67.
168) ; 3) daß, wenn das in bonis habere vom dominium getrennt 1st, nIcht
der quiritarische, sondern bonitarische Eigenthümer* die potestas und
folglich das Recht hat, den Sklaven freizulassen (Gai. 1, 54) oder durch
ihn zu erwerben (Gai. 2, 88 und 3,166).
Ein beschränktes Erwerbsrecht ist, obgleich da von einer eigentlichen Potestas keine Rede seyn kann , dem uSlefructua1'ius und bonae (idei possessor eines servus alienus zugestanden (3, 166), indem
ihm zufallen soll, was der Sklave entweder mit dessen Mitteln (ex, re
nostl'a) oder durch seine persönlichen Dienste (ex operis suis) erwirbt (Gai. 2, 91. 92; 3, 164.165; fr.25. § 7. V. de usufr. 7,1); es ist
dabei nur der Unterschied, daß der bonae fidei possessor auf diese Weise
auch possessio erwerben und usucapiren kann, der usu(ructuarius aber
nicht, weil dieser den Sklaven selbst nur detinirt, nicht besitzt
(Gai. 2, 94).
.
Auch ein freier Mensch kann in der Hand eines bonae fidei possessor seyn: dann ·e rwirbt dieser durch jenen, wie der redliche Besitzer
eines fremden Sklaven (Gai. 2, 91. 92; 3,164; fr.118. pr. D. de V. O.
45, 1).
Der Usufructuar hat übrigens auch, analog dem dominus proprietatis, ein Züchtigungsrecht; quoniam diximus, quod ex operis acquiritur,.
ad (ructuarium pertinere: sciendum est, etiam 60gendum eurn, operarz;
etenim modicam quoque castigationem {ructuario competere, Sabinus respondit, et Cassius scripsit, ut neque torqueat, neque flagellis caedat (Vlp.
tr.2.1. § 1. D. de usu(r. 7, 1).
Wenn ein fructuarius servus Etwas kauft und sich tradiren läßt, so
schwebt die Frage, wer Eigenthümer seyn werde, bis zur Preiszahlung:
numeratio pretii declarabit, cujus sit, nam si ex re fructuarii, retro fructuarii fuit - atque etiam amisso usu(ructu adhuc interest, unde sit pretium numeratum (Jul. in (1'. 25. § 1. eod.). Im Fall einer certi stipulatio in annos
Sil1gulos gilt: eorum quidem annorum stipulatio) quibus usus(ructus mansit) acquil·etur (ructuario, sequentium vero stipulatio ad proprietarium
transit, semel acquisita fructuario, quamvis non soleat stipulatio semel
cui quaesita ad alium transire (Ulp. fr. 25. § 2. D. eod.).**
• ) 8.

oben Cnrsns § 493.

Kuntze, Cursus.

n) 8. oben Cursus § 60~ .
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Literatur: i) Die tz el üb. d. processual. Consumtion bei den action es ady'ecticiae.qu.~litatis in.Bekker's Jahrb. d, gem. R.... .rt. S, 414-442. - 2) so: Chambon BeItrage z, Obhgationenrecht 1. (Jena 1851) S.190-195; zum Theil anders:
Thibaut im Archiv f. civ, Prax. XII. S, 174ff. 3) so: Chambon S.180. 4) so: H .. Wi t te die Bereicherungsklagen d. gem. Rechts (Halle 1859) S. 258-268;
dazu B 1'1 n k man n Verhältniß der Ctctio communi dividundo und der actio negoti01'um
gestorum zu einander (Kiel 1855) S. 148ff. - 5) Ueber den von Julian (fr. 43. J).
de acq. hereel. 29,2), Ulpian Ur. 18. J). da acq. dom. 41,1) u. Paulus (fr. 1. § 16. J).
de acq. poss. 41, 2) mitgetheilten Satz der Veteres: non pos s e no s per s C1'VU m
he redit Ctl'iu In acq ui rel' e, qu 0 d s it ey' us dem h el'edit a ti s, vergl. Ad 0 1p h
S ch m id't die Persönlichkeit des Sklaven.nach Röm. R. 1. Abthlg. (Programm: Freiburg 1868) S. 35-40.

XLllI. Kapitel.
II. En tste hung un d Endigung.*

§ W50] A. Entstehung der väterlichen Gewalt. Abgesehen
von den besonderen Fällen der causae probatio ,** zu deren 'Rechtswirkungen es gehört, daß das oder die Kinder der betreffenden Ehe in die
väterliche Gewalt ihres Vaters kommen - kennt das c1assische Recht
zwei Entstehungsgründe, einen natürlichen und einen künstlichen.
1. Auf natürlichem Wege entsteht die väterliche Gewalt durch Z eugun gin r 'ö mi s c her Ehe (justi~' nllptiis). Außerehelicher Geschlechtsumgang ist ohne Rechtswirkung, daher Sprößlinge aus demselben rnatrem q,ddem habere videntur, patrem vero non (Gai. 1, 64), und eine hloß
auf jus gentium beruhende Verbinclungt ist nicht Römische ,Ehe, daher
die Kinder aus solchem Verhältniß als homines suijuris geboren werden. Im Uebrigen genügt aber der Naturact der Zeugung, ohne Rücksicht darauf, ob Vater und Mutter iin vollen Vernunfthesitz oder in
Wahnsinn sind: patre (urioso nihilominus in patris sui potestate sunt)
nam furiosus, lied Ilxorem dueere non possit, retinere tarnen matrimordum
polest; et si ambo in furore agant, et uxor et maritus) et tune eoneipiat: ,
partus in potestate patris nascetur, quasi voluntatis reliquiis in (uriosis
manentibus , narn cum consistat matrimonium altero furente, eonsistet et
utroqllt1 (Ulp . fr. 8. D. de his qui sui juris 1, 6).
Da regelmäßig nur der Geburtsact constatirt werden kann, aus diesem aber unmittelbar nur die Mutter (mater semper est ce~a: Paul. (r.
5. D. de in j'lre t'oe. 2) 4), nicht der Vater erwiesen wird, und dennoch
die Abstammungsfrage über den gewöhnlichen Anfechtungen erhaben
bleiben muß: so kommt uas Recht rücksichtlich des Vaters mit einer
Rechtsvermuthung zu Hülfe, welche zur Vermeidung unsäglicher Verwirrungen im Rechtsleben dient und dem sittlichen Band der Ehe das
Gepräge bürgerlicher Ehre wahrt: Pater est, quem (j ustae) nuptiae
demonstrant (Paul. (r. 5. eit.), ein Satz, der im einzelnen Fall Dur
durch den Beweis der Unmöglichkeit der conceptio ex marito umge~) Da über die Entstehung und Endigung der dominica potesttJ8 bereits oben in der ,Lehre
vom Sklavenstande (ClIfSlIS § 3/.1-376) gehandelt ist, so kann die Darstellung hier sich auf
die p,,,rio, poteS&o,8 beschriinlien.
..) s, oQCln Cursus § 318,
• t) s. uuten Cllrsus § 761.
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stoßen wird (fr. 6. D. dc his, qui sui juris 1, 6). Es wird aber die aufgestellte Rechtsvermuthungnoch durch den Satz er ganz,
,. t 'd a ß e h el'IC h e
..
•
v
Abstammun~ prasumlrt werde, wenn das Kind nicht früher als am 182.
Tage
nach
und,
nicht später als am 300 . Ta ge nac h A uf ..
d Emgehung,
Eh (
.
e a lso;m 7. bIS 10, Monat) geboren ist (fr. 12. D. de
Iosung er
statu !tom. 1,5; fr, 3 ..~ 11.12. D. de suis 38, U1).
§ 'SI] 2: Auf kunstlichem Wege entsteht die väterliche Gewalt
durch a~optzo (Anzeugung, Annahme an Kindess tatt) d. h. Aufnahme m Haus und Familie eines Anderen so daß das Ad t· ki d
.
I 'br h K· c l '
'
op IV n
natw'am (§ 4. J. de
emem
el IC en l~ e g leIchsteht: adoptio imitatw'
adopt. 1, 11; .~azu Ir. I. pr. D. de adopt. 1,7).
Demge~aß a) kann ein Castratus nicht adoptiren (§ 11. .I. eod.;
aber wohl
em spado: {I'. 2. t
~~ 1·
,(, 2 . D
. '
J f.r.
' . 40
;y
. eod)·
• , b) k ann d er J'.
un-'
Aelteren
gerecl nIcht
bemen
"
. . adoptiren (Vlp ' /ry. 15 § 3 D' co d)
., was zwar
vor em estlltten (Ga.L 1) 106), aber später sogar dahin festgestellt
wurde, ~aß der AdoptIrende wenigstens um 18 Jahre älter seyn müsse
(iJlod. fi. 40. § 1. J). eod.),' l!ro ~nol1stro mim est, ut maj01' sit filius)
qua"! pater (~4. J. eod.); c) 1st eme Adoption auf Zeit unstatthaft: nee
m01'zbus nostrzs eOJl~enit, filium temp01'alem !labere (Labeo fl'. 34. D. eod.);
cl) kann der AdoptlOnsact nicht durch Stellvertreter vollzogen werden
((,.. 25. § 1. D. eod.).
'
.Ein natur~idri?es ~pie~ würde seyn und ist daher unstatthaft noch~ahge Adop~lOn :mesm.ml.ttels Emancipirten ((".37. § 1. D. eod.), wot>ege~ AdoptlO~ emes. leIblichen emancipirten Kindes allerdings wirkaber. dIeses
mcht zum Adoptivkind ,sondern
dasp rung
.. l'IC h e
sam
V h1St,
.. lt·ß
d
urs
er a nI wle eraufleben macht; ne imagine 71aturae veritas adumbretur
non translatus ) sed 1'edditus videtur (Pan
flr • 23 • D• d e l'b
. t't
28, , 2).
J""
t . zns ~ •
I •

•

•

•

§ ~?2] Es steht frei, im 1. 2. Grad u. s. w., also nicht bloß in locum filzz) sondern ebenso in loeum nepolis oder pronepotis zu adoptiren
und letzteres seIhst dann, wenn der zwischen befindliche Grad
. ht'
t t
..
(fi
gar nIC
ver re en ware. r. 37: J). e~d.; für die Erbfolge wichtige Abstufung).
Hat der Ad.optIr~nde emen eIgenen legitimen Sohn, dem er durch Enkels- AdoptIOn ell1en agnatischen Descendenten geben würde, so ist
Cons~?~ des Sohns erforderlich (§ 7. J. eod.).
. Fah~g zu adoptiren sind nur Männer (Römische Bürger), weil nur
SIe patrta potestus haben können (§ 10. J. eod.) . fähig adoptI'rt
cl
• 1 R" . . .
'
zu weren, ~~n(. omIs~he Burger männlichen, wie weiblichen Geschlechts
und mundigen, ~le unmündig~n Alters (Vip. fragm. 8,5; Gai.1,101.102):
Ann~hme emes ~f]egelnnd~s (alumnus) in häusliche Gemeinschaft
und ErZlehu?g beg~undet wohl e~n gewisses Aufsichtsrecht «(I'. 3. § 4.
~: de -'LOm. ltb. exhzb. 43, 29), mcht aber agnatische Kindschaft und
vaterhche Gewalt im eigentlichen Sinn.
§ :';3] Jenachdem eine persona s ui oder alieni juris adoptirt wi d
un~erscheiden die Römer:
r ,
a) arroga tio;1 dieselbe mußte auf Grund vorgängiger Prüfung der
38·
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Sachlage (ex jllsta causa) durch populi rogatio in den Comitien geschehen, weil es sich immer dabei um Un1;...e..rgang eines seIhständigen,
ehemals für die sacra wichtigen, Vermögenskreises* handelte, daher
weder Unmündige, noch Frauenspersonen (cum quib/{s nulla comitiorum
communio eratl arrogirt werden konnten (Gell. 5, 19; Gai. 1, 99). An
Stelle dieser Feierlichkeit trat in der Kaiserzeit (seit Diocletian ausschließlich) die arrogatio per 1'escripturn principis, welche auf
Grund vorgängiger obrigkeitlicher causae cngnitio U'r.17. J). eod.), und
zwar nun auch in Anwendung auf Unmündige und Frauenspersonen,
erlangt werden konnte (Gai. 1,102; VIp. fragrn. 8, 5; ,. 2. 6. C. de
advpt. 8,48).
Der Arrogirende succedirt per universitatem in das Vermögens. ganz.e des Arrogirten, soweit dessen Bestandtheile nicht infolge der
capitis diminutiv minima untergehen ,** sowie in dessen etwaige Hausund Vermögemgewalten (potestas) manus); auch muß er die zugehörigen Schulden mit übernehmen, indem diese nach Prätorisehern Recht
als utiles actiones zu Gunsten der Gläubiger wiederhergestellt werden
(Gai. 1,107; 2) 98; 3, 82-84; fr. 2. § 2; fr. 15. pr. IJ. de adopt.l, 7).
Zum Schutze des impubes arrogandus mußte der arrogaturus Bürgen dafür stellen, daß er das überkommene Vermögen jenes, wenn derselbe in der Unmündigkeit versterben sollte, an dessen ursprüngliche
Erben - , wenn er denselben in der Unmündigkeit emancipiren sollte,
an ihn selbst restituiren, und daß, falls er denselben sine justa causa
ema11cipiren oder enterben sollte, demselben ein Viertheil des eignen
Vermögens des arrogans (s. g. Quarta divi Pii) gesichert werde (fr.
18-20. D. eod.; § 3. J. eod.; l. 2. C. eod.).
§ ~5"] b) adoptio im engern Sinn, d. h. Erwerbung der patria
potestas aus der Hand des bisherigen Gewalthabers; sie ist durch datio
in adoptionem bedingt: der Wille des bisherigen Gewalthabers ersetzt
hier den Staats- (Volks-) Willen und den Willen des adoptandus zugleich. Von der Succession in Vermögen des zu Adoptirenden kann
hier keine Rede seyn.
Der Adoptionsakt zE"rfiel in eine vorbereitende und eine vollziehende
Solennität, indem aal der in Adoption Gebende seine Gewalt durch
Mancipation des Kindes in das mancipium eines anderen Römers löste,
und dann bb) der in Mancipium Empfangende das Kind im Wege der
in jure cessio an den Adoptivvater überantwortete. So bedurfte es immer der Vermittlung eines Freundes, in dessen fiducia gleichsam das
Schicksal des Kindes gelegt wurde: dieses sollte nicht im mancipium
des Fiduciars bleiben, sondern die servilis conditio nur ein DurchgangsStadium und eine bloße Form seyn.
Auf Grund der XII Tafeln aber ward angenommen, daß Haussöhne nicht schon mit einmaliger, sondern erst mit dreimaliger 2
Mancipation aus dem Agnatenband gelöst würden: Filius quidem tertia
• ) 1$.

oben Cnrslls § 383.

U) s. das. § 384 .
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demum mancipatione, ceteri liberi, sive masculini sexus, sive (eminil/i, un a
rnancipatione exeunt de parentlum potcstate; lex eI/im XII tabula/'ul/I tanturn in persona filii de trihus mf11/cip 1lt ,onibus loquit1lr, hii>' vt'rhis: Si pater
folium ter vel/umdaldt, fiLius a patl e fiber esto . Eaq1le rt's ita ag tur:
mancipat pater filium alicui, is eum l'indicta manurJ/iltit, eo ('acto reverti/ur in potestatl'm patris; is eI/rn i t erurn ntaf/('iput vel eidern vel alli, sed
in usu es!, e,dem mancipari; isque eUm postea sil/liLitl'r viudicta ma'lwrtittit, quo faeto rurSliS in potestatem patri.\· sui revertitur; tunc tertio pater t'um mancipat rel eidem, vet alii, sed hoc in usu ed, ut eid! m mancipetur, eaque mancipatiune desillit in palris poles/ate esse (Cai . l) 132).
Der Uebergang von dem ersten zu dem zweiten Bestandtheil des
Adoptionsritus konnte ein u n mi tt el b ar e r seyn, indem die Mittelsperson (pater fiduciarius: Gaii Epit. 1, 6. § 3) nach der entscheidenden
Mancipation sofort das Kind an den Adoptivvater cedirte, oder eine durch
den leiblichen Vater vermittelte, indem die Mittelsperson zunächst
das Kind an jenen remancipirte, und nun der leibliche Vater das
Kind an den Adoptivvater cedirte 3: jene Procedur war einfacher, insofern dabei der Remancipationsact unterblieb, diese dagegen bequemer,
insofern dabei der künftige Adoptivvater selbst den Fiduciar spielen,
llnd "also die ganze Adoptionshandlung zwischen ihm und dem leiblichen Vater allein, ohne Beiziehung eines Dritten, vor sich geben"
konnte (Gai.l, 134; eine lÜ'ckenhafte Stelle).
§ ~';.'i] B. Endigung der väterlichen Gewalt erfolgte entweder 1) ohne daß das Kind dadurch eine capitis dintiniltio erfuhr:
a) durch den Tod oder eine capitis d imi1'lutio des bisherigen Gewalthabers ; wobei vorausgesetzt ist, daß nicht dadurch die schlummernde
Gewalt eines Anderen Gewaltberechtigten erwacht, z. B. wenn bei des
gewalthabe~den Großvaters Tode der agnatische Vater noch lebt, hat
dieser nun das Kind in seiner Gewalt (Gai. 1, 127; Paul. 11, 25. § 1;
pr.-§ 3. J. quib. mode solv. 1,12).
b) Durch Gclangung des Kindes zum Priesteramte eines flamen Dialis oder einer virgo Vl'slalis (Gai. 1, 130; Ulp . /raYiII. 10, 3), oder
2) in Verbindung mit einer capilis dmziuutio des Kindes, welche
wieder entweder magna oder minima seyn konnte, z. B. Deportation,
oder datio in adllpti/Jnlm , in maflum mat iti oder in mancipium. Eine
minima erleidet das Hauskind auch durch emal/dp"tio, die, ein der Manumission analoger und freiwilliger Ac~ des Gewalthabers, das bisher
einer fremden familia angehörige Kind in das Verhältniß einer prt,pria
{amilia bringt.
Ern an cip atio ist Niederlegung der väterlichen Gewalt und folglich Selbständigerklärung eines Hausliindes. Der Emancipant ist dabei an keine materiell- ökonomischen Voraussetzll ngen, wie etwa eigenen Haus- und Wirthschaftsstand des Kindes, gebunden, anderseits
kann er auch regelmäßig nicht dazu genöthigt werden (fi'. 31. D. de
adopt. 1, 17). Erst Kaiser Trajan zwang einen Vater wegen Mißhandlung seines Sohnes denselben zu emancipiren (fr. 5. D. Si a parertte
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manurnissus 37, 12). Consens des zu Emancipirenden war ursprünglich

(fr. 18. § 1. eit.) und den allgemeinen Satz aussprach: in (actu'rrt attiolle~ ~tia~ jilizjamiliarum }Jossunt exercere (fl".13 . D. de O. et A. 44, 7),
freIlIch Immer unter der Voraussetzung: absente patre subvcnielidul7t est
lilio (Ulp. fr . 12. D. de in jus vo.e. 2, 4; fr. 8. pr. D. de procur. 3, 3).
Aber schon lange bevor dIese Zulassung zur activen Proceßrolle
eines Klägers anerkannt wurde, war ein selbständ iges Auftreten des
Hauss?hns im außergerichtlichen Verkeht eine allgemeine GewohnheIt, und dem Interesse der Herren entsprach es. in gleicher Weise
ihre Sk I ave n. handeln zu lassen. Um solchem Handeln Nachdruck z u
geben un d wIrthschaftlichpn Erfolg zu siehern , mußte der Gewaltuntergebene mit Mitteln ausgerüstet werden, welche ihm zur Verfüo-unostanden: Zwar gehörten diese Mittel, und was durch sie erwo~be~
wurde, Immer dem Gewalthaber, aber indem Dritte mit dem Ge\\'altllntergebenen im. Hinhlick aM diese Mittel sich in Geschäfte einließen (fr.
19. § 1. und Ir. 32. pr. D. de pt/culio 15, 1), und nun ein willkürliches
und böswilliges Zurückziehen der Mittel als dolus malus des Gewalthabp.r~ b~handel~" wa~d ((r. 21. pr. § 1. 3. D. e()d), gewann jene Bemittelthelt dIe th~tsachllche Bedeutung eines eignen Vermögens.
Aus der SItte, daß so der Ge\valtuntprgebene über einen Bestand
einzelner aufzählbarer Werthstücke zu verfi"lg'en habe, Wenn ihm solche
vom Gewalthaber zu diesem Behufe überantwortet waren entwickelte
sich das erst in der Kaiserzeit* vollendete Rechtsinstitu~ des Pecu.
lium, ruhend auf der Idee einer latenten und nun hier und da
zum DurChbruch kommenden Vermögensfähigkeit des Hauskindes und
Sklaven.

wohl gleichfalls kein Erforderniß , do~h se'h eint in der Kaiserzeit "sich
die Regel festgestellt zu haben, daß ein Haussohn nicht wider seinen
Willen emancipirt werden könne (Paul. 11, 25. § 5).
Die Solennität bestand - wie bei der datio in adoptionem * - in
einer ein- bez. dreimaligen Mancipation , auf welche dann vindieatio
in libe1·tatem folgte: diese nahm entweder ein Dritter gegenüber dem
Fiduciar vor, oder wenn dieser an den Vater remancipirt hatte, der Rernancipant selbst gegenüber dem Vater (fr. 3. § 1. D. de cap. rnin.4,5;
§ 6 . J. quib. mod. solv. 1, 12). Auch rücksichtlich des Einflusses auf die
Kinder des Emaneipatus stand die Emancipation der datio in adoptionem gleich: die bis zum Vollzug des entscheidenden Actes gezeugten
Kinder blieben in der bisherigen Gewalt (des Großvaters) zurück (Gai.
1, 135)} während bei der Arrogation die gewaltuntergebenen Kinder
des arrogatus diesem in die neue famil-ia und potestas folgten (fr. 3. pr.

D. de cap. min. 4, 5).
Formlose Verstoßung eines Kindes von Haus und Heerd hatte nicht
die Rechtswirkung der Emancipation: Abdieatio, quae Graeco more

ad alienandos liberos usurpabatur , et Jnoy.~~V~t~ dieebatur, Romanis
legibus non comprobatu'f' (Valerian. a. 288: 1. 6. C. de patr. pot. 8, 47 j ,
dazu l. 3. C. de emane. 8, 49).
Literatur: 1) Ueber die ar1'ogatio als Uebertrittsform eines Patriciers zur
Plebs s. Ihering Geist d. R. R. IH. S.279ft'. Ueber die adoptio regia s.lhering
ebl;lndas. S. 282ft'. u. Kuntze Excurse üb. R. R. S.241-5. - 2) s. darüber Ihering II. § 32. S. 190 (2. Aufi. S. 173). - 3) v. Scheur 1 Beiträge z. Bearbeitung
des R. R. I. S. 265-268.

XLIV. Kapitel.
IH. Das Peculium.**

§ '2'561 In gar mancher Richtung bemerken wir seit den Anfängen .
der Kaiserzeit Ansätze zu einer selbständigen Rechtsstellung der Hauskinder, namentlich der Haussöhne , deren selbständiges Auftreten im
Verkehr oftmals geradezu ein Lebensbedürfniß für sie war. Dies erkannte auch die Praxis an, obgleich sie an der Regel des alten Rechts
festhielt, daß filiusfamilias suo nomine nullam aetioncm habet (Paul.fr. 9.
D. de O. et A. 44, 7; dazu Vip. fr. 13. § 2. D. quod vi aut clam 43, 24).
Zuerst scheint auf Julian's Autorität hin dem filiusfamilias absens, wenn
er durch Delict beschädigt ist, das agere utili judicio zugestanden worden zu seyn (fr. 18. § 1. D. de judo 5, 1; dazu Tryph. fr.22. pr. J). de
inott. test. 5, 2), und vielleicht war es auch Julian, welcher die Aufnahme der formu1a in ( actum eoneepta ins Edict für den Haussohn, der
ex deposito oder commodato klagen wollte, veranlaßte (fr. 9. D. de O.
et A. 44, 7). UIpian vollendete dann diese Theorie, indem er dem Haussohn überhaupt in Contractsfällen das agere utili judicio verstattete
• ) s. deo vorhergeh. §.

..) Vergl. Excurse S. 88-90. 305 . 307-309 •

6Ö3

§ 'Ij'l] Das ausgebildete peculilfm ist das Abbild des patrimonium,l
d. h. was das patrimolliUm für den Gewaltfreien , ist das pecu/ium für
den Gewaltuntergebenen (fr. 47. § 6. D. eorl.); wie patnmiJniunI} so beruht auch pecu/ium auf der Voraussetzuno' der Vermöo-ensfähicrkeit nur
daß diese bei dem Gewaltfreien eine vollkommene, b~i dem Gewa'ltunterge~enen eine unvol.lkom~ene (latente) ist; mithin wie }J(Utiil/oniun7}
druckt .~uc.h pec~/Ulm eme Vermögenssphäre aus, allein jenes ist
eme. selb~ta~dlge,. dIeses eine unselbständige Sphäre; folglich, was in
patrzmonzo (m bonzs) und in peculio ist, muß wohl unt~rschieden Werden v?n dem patrimonium oder peculium selbst (juris intel/eet!l).
DIe Unselbständigkeit des peculium ist eine Conseq uenz aus der }JOtestas des Vaters, bez. Herrn, aber das pecu1ium als Vermögenssphäre
haftet an der Persönlichkeit des Gewaltuntergebenen und entsteht und
~ergeht . nur mit derselben. Also nicht das peculiurn, sondern id, quod
m peeullO (s. peculii) est, ist ein Ausfluß der potestas, und nur wenn an
den Inhalt des peeltlium gedacht wird, ist der Satz richtig, daß das
~eculiu~ (nach der Ansicht Mancher: fr. 7. § 1. D. eod.) durch concesSt~ begrundet werde. Das Peculiuin als Vermögenssphäre ist ein A bb 11 d. des patrimonium, aber als Vermögensbestand ist es ein T he i 1 des

8?

~) Vergl. deo Excurs zu diesem Kapitel.

604

11. Theil. 11. Buch.

ur.

Abschnitt. 1. Titel. 44. Kapitel. § 758.

patrimonium des Gewalthabers; wie die Provinz ein publicistischer Binnenkreis im Reich, so ist das peculium ein civiIistischer Binnenkreis in
der Welt des paterfamilias.
_
,.J
Als Ab bild des patrimonium wird das peculium eine quasi pusilla
pecunia s. pusillum patrimonium genannt (Ulp. fr·. 5. § 3. eod.), und bleibt
in allen Veränderungen seines Bestandes identisch: peculium nasciturJ
crescit, decrescit, moritur; et ideo eleganter Papirius Fl'ordo dicebat:
peculium simile esse Iwmini (Llfarcian ll'. 40. pr. eod.; dazu fr. 57. § 1.
eod. und (r. 3. D. quando de peeulio 15 J 2); ein Peculium ist immer da,
auch wenn augenblicklich gar nichts in peeulio ist, und demgemäß findet die aetio de peculio Statt, si nihil in peeulio sit, cum agatur (fr. 30.
pr. lJ. de pecul. 15, 1). Als Th ei I des patrimonium des Gewalthabers
aber hängt es immer von dem ausdrücklichen Willen dieses ab: peculii
est, non id) cujus serfJUS seorsum a domino rationem habuerit, sed quod
dominus ipse separaverit (Pomp. (I'. 4. pr. lJ. eod.); peculium Tubero quidem sie definit) ut Celsus refert: quod servus domini permissu separatum
5. § 4. eod.). Nicht die äußere Aba rationibus dominicis habet (Ulp.
trennung im Rechnungswesen, sondern die auf bestimmte Werthstücke
gerichtete Bewilligung des Gewalthabers (collcessio s. constitutio patris(ami/ias, domini) verschafft dem Gewaltuntergebenen Peculiarbestandtheile.
§ 2'58] A. Peculium simplex.* Dasselbe ist zunächst als eine
Ausstattung behufs eigner häuslicher und wirthschaftlicher Einrichtung
zu denken; diese aber kann inden verschiedenartigsten W erthstücken bestehen: in peculio res esse possunt omnes, et mobiles et soli, et nomina
dtJbitorum. (Ulp. fr. 7. § 4. eod.).
'Das Peculium gilt nach außen hin wie eignes Vermögen des Inhabers, d. h. wer Gläubiger desselben wird, kann es als Executionsobject
betrachten. Dies ist die praktisch hervortretende Seite des Instit.uts
und zeigt sich in der Gestalt der actio de peculio, welche jedem
Gläubiger des Gewaltuntergebenen gegen den, der peculium concedil't
hat, auf Befriedigung aus dessen Bestand (nach Auflösung des Gewaltverhältnisses noch 1 Jahr lang: fr.1. lJ. quando de peculio 15,2) zusteht. Die Klage ist die Contracts - oder Delictsklage mit einem das
Peculiarverhältniß (adjecta qualitas) ausdrückenden Zusatze. Der Gewalthaber, der sonst durch Handlungen seiner Gewaltuntergebenen
regelmäßig nur berechtigt, nicht verpflichtet wird, muß peculio tenus
für die Verpflichtungen einstehen.
.
Zur Constituirung eines peculium ist keine Solennität, nicht einmal
ein positiver Act des Gewalthabers erforderlich; es genügt, wenn er
weiß, daß der Gewaltuntergebene Etwas peculii nomine hat, und er ihm
dies nicht entzieht; selbst was der Gewaltuntergebene von einem Dritten ohne Wissen des Gewalthabers erworben hat, gehört zum Peculium,
J

rl'.

.} Das vom Vater dem Haussohn bewilligte peclllillm dieser Art wird von Neueren 11 e c.
profee/icillm, nach Analogie der dos profecticia und im Gegensatz des peculium ca., r e fI se, genannt; über letzteres s. unten Cursns Kap. 63.
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bis es von jenem genommen wird (fr. 49. pr. lJ. de pecul. 15, 1).'1. Aber
die Concession begründet nur ein pl'ecarium: der Gewalthaber kann
jederzeit, insoweit nicht darin ein dolus gegen Dritte liegt, den Peculiarbestand einziehen oder verkürzen (adimere, minuere), wie er ihn jederzeit mehren kann. Eine Minderung und Mehrung tritt namentlich
auch dann ein, wenn der Gewalthaber des Gewaltuntergebenen Gläubiger oder Schuldner wird, insoweit es sich nicht dabei um eine poena
handelt (fr. 4. § 4; fl'. 9. § 6. D. eod.): solche Forderungen und Schulden sind nur naturales obligationes , aber der Umfang des Peculiarbestandes wird immer durch deren Abzug, bez. Hinzurechnung bestimmt.
Stirbt der Gewaltuntergebene, oder wird er emancipirt, in Adoption
gegeben, bez. manumittirt, so fällt das Peculium als solches ipso jure
in die Hand des Concedenten zurück; nur was als eigentliche Sc he nku n g gemeint war, 3 geht, obschon es bis zur Freigebung de jure dem
Gewalthaber gehört, mit diesem Acte in das eigene freie Vermögen des
nunmehrigen homo sui juris über, wofern die Schenkung bis dahin nicht
zurückgenommen ist (fr. 31. § 2. lJ. de donat. 39, 5; l.17. C. de donat.
8J 54),. wenn der Fiscus die Güter des Vaters in Beschlag nimmt, findet separatio peeulii ex constitutione Claudii statt (fr. 3. § 4. D. de minor.
4, 4); einem Sklaven gelten die körperlichen Sachen als geschenkt,
welche ihm vor der Freilassung nicht abgenommen werden «(r. 53. D.
de pecul. 15,1).
Der relativ selbständigen Rolle, welche ein Gewaltuntergebener in
Hinsicht des Peculium spielt, entsprechend, erwirbt derselbe auch Besitz; dieser wird als Be sitz dem Gewalthaber selbst zugerechnet, auch
wenn er nichts davon wüßte «(r.1. § 5. D. de acq. poss. 41, 2).
§ ~59] Dem Gewaltuntergebenen kann rücksichtlich seines Peculiarguts eine mehr oder weniger freie Stellung eingeräumt seyn. Ohne
ausdrückliche Ermächtigung zu Weiterem steht dem Peculiuminhaber
frei, solche Geschäfte vorzunehmen, welche im Verlauf der regulären
Wirthschaft liegen, namentlich also die einen Werthumsatz enthaltenden Geschäfte des Kaufens, Tauschens, Miethens und Pachtens, sowie
des Verpfändens in eigner Angelegenheit (fr.14. D. de except. 44,1;
(r·. 16. D. de O. et A. 44, 7; (I'. 28. § 1. lJ. de pign. act. 13, 7),4 Durch
Verbürgung den Gewalthaber (dc peculio) zu verpflichten, steht dem
Sohn immer, dem Sklaven nur ea: causa peculiari frei (fr. 3. § 9; (I'. 47.
§ 1. J). de pecul. 15, 1).
Einer ausdrücklichen Ausdehnung der Vollmacht (administrationem
dare s. permittere, liberam administrationem eoncedere: (r. 7.
§ 1. i. f D. eod.) bedarf es, um den Peculiarinhaber zu solchen Rechtsacten zu ermächtigen, welche an sich bloß eine Vermögensminderung
enthalten oder zu enthalten scheinen, als da sind novatorisehe Expromission und Delegation ((r. 48. § I. D. eod.), Transaction, JusJurandum .
voluntarium, Pfand- und Sch ulderlaß; auch auf Veräußerung von .sachen
erstreckt sich jene Vollmacht, so daß der Peculiuminhaber fast dem
11. D. de lib. 'instit. 28, 2);
Eigenthümer gleich steht <vergl. Paul.

rr.
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qui peculii administrationem concedit, videtur perrnittere gene1'aliter, quod
ct specialiter permissurus est (Paul. (r. 46. e.qd.). Doch bleibt er auch
so der Schranke unterworfen, daß er S,chenkungen ohne besonderen
dringenden Anlaß nicht machen darf. Die donandi (acultas wird nur
durch Specialvollmacht gewährt (fr. 7. D. de donat. 39, 5). Der donatio
steht manumissio servi gleich (fr. 13. D. de jure patron. 37,14).
,
§ ':60] Das peculium servile wird im Allgemeinen wie das peculium filiifamilias behandelt, auch im Sklavenverhältniß bildet die
potestas (domillica) das Fundament des Peculiargut!'l; wer nicht Gewalthaber ist, z. B. einen fremden Sklaven nur gemiethet oder geliehen hat,
kann nicht peculii nomine berechtigt und verpflichtet werden (fr. 37.
pr. D. de acq. dum. 41, 1; dazu fr. 40. D. de stip. servo 45, 2). Bemerkenswerth aber sind folgende Besonderheiten des Sklavenpeculium:
1) Duplexpeculium 5 : es kann an Einem Sldaven ein zwiefaches
gesonderte~ Peculium hängen, nämlich wenn der Sklave, der von seinem Herrn her Peculiargut hat, gleichzeitig als servus fructuarius oder
potalis für einen Anderen solches Gut erwirbt (fr. 2. 19. § 1. D. de
pecal. 15J 1).
2) Commune peculium 6 : we!lll ein Sklave mehrere condomini
hat, so gilt alles zu deren Peculiargut Gehörige als ein ungetheiltes
peculium. "So viele Gewalthaber, so viele Peculien sind möglich, denn
für jeden gilt die Peculicnfähigkeit dessen, der in der Gewalt steht.
Aber wie der paterfamilias nur Ein patrimonium, so hat der Sklave nur
Ein peculium, weil wie die Vermögensfähigkeit , so auch die Peculienfähio'keit
immer nur Eine seyn kann" (fr. 19. § 1; fr. 32. pr.
(r. 47. § 5.
o
•
D. eod.). Demgemäß kann in der Regel der Gläubiger jeden der {'ondomini auf's Volle (in soZidl/m) in Anspruch nehmen ,* aber der in Anspruch Genommene kann auch Gegenforderungen der Mitherren (socii)
zur Compensation'benutzen ((r. 11. § 9,. fr. 27. § 8. D. evd.; (1'. 13. § 2.
D. de iust. aet. 14, 3).
3) Pecu liu m v ica di d. h. eines Untersklaven , als dessen ,Herr
jure naturali der Obersklave (servus ordinarius) gilt. Das Unterpeculium bildet eine Section des Peculium des Obersklaven (fr. 7. § 4. D.
de pecul. 15, 1), daher mindert eine Schuld des Letzteren an den Gewalthaber zugleich das Unterpeculium, und eine Schuld des Obersklaven an den Untersklaven mehrt das Unterpeculium, während dies ohne
Einfluß auf den' Bestand des Oberpeculium selbst ist, quia peculium
vicarii in peculio ordinarii est (Ulp. (rr 17. D. evd.; dazu fr.19. pr. und
fr. 38. § 2. eod.).
§ ':61] B. Merx peculiaris. Neben das eigentliche Civilpeculium tritt auf Grund des Edicts und dann namentlich der Autorität Labeo's das Handelspeculium, d~ssen Hauptanwendung im Sklaven·
stande vorkam (fr. 1. § 5. D. de tributoria aetione 14, 4); dasselbe ist
nicht ein bloßes Seitenstück, sondern eine Fortbildung des Civilpecu~
lium, und kann vielmehr als ein Seitenstück des Militärpeculium ange• ) Vergi. oben Cursus § 697. sub 1).
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sehen werden, zu welchem der erste Grund fast gleichzeitig durch
Augustus gelegt ward.* In beiden zeigt sich das Erstarken der hausunterthänigen Peculiarsphäre zu ei~er theilweisen Rechtsselbständigkeit, und das Agens in dieser beiderseitigen Entwicklung kommt aus
der Triebkraft, welche immer von einer ausgebreiteten Berufsstellung
im Leben ausgeht. Hier sind es der mercantile und der militärische
Beruf: jener mit dem allgemeinen Verkehrsrecht, dieser mit dem jus
militum zusammenhängend.
Merx pecuZiaris bedeutet überhaupt ein peculium mercatorium: a) es
umfaßt daher nicht bloß Waarenvorräthe, sondern alle Werthe, welche
direct und indirect einen Handlungsfond bilden und mehren . können
(fr. 5. § 12-14. D. de tributoria aetione 14,4); b) es beschränkt sich
nicht auf eigentliche Waaren- und Umsatzgeschäfte , sondern kann bei
jeder Geschäftsart (z. B. der fullones, sarcinatores, textores) vorkommen
.
(fr. 1. § 1. D. eod.).
§ ':63] Die Hauptsätze sind: 1) Der merx peeuliaris gegenüber
steht der Gewalthaber wesentlich anders da, als dem gewöhnlichen
CiviIpeculium gegenüber, denn wo jene vorliegt, da ve 1ut extra neus
creditor in tributum vocatur dominus' «(r.1. pr. eod.), d. h. während ein
Civilpeculium deducto acre dominico verstanden wird, steht beim Handelspeculium, wenn der Sklave Gläubiger hat, der Gewalthaber nicht
besser , wie jeder andere Gläubiger: privilegium deductionis perdidit
((I'. 5. § 7. eod.). Dies mußte dem Handelspeculium einen solideren
Credit sichern , und es war so gewissermaßen ein organisches Product
des Handelswesens.
2) Das der actio de peculio beim Ciyilpeculium entsprechende Rechtsmittel ist hier die actio tributoria,. jeder Gläubiger kann sie anstellen, aber er erlangt nur sO ' viel, als auf seinen Antheil kommt , indem
das Interesse seiner Mitgläubiger , einschließlich den Gewalthaber, immer zugleich gewahrt wird: tributio fit pro rata ejus, quod cuique debetur} nam llaec actio aequalem conditionem quandoque agentium (acit, et
donlinus in tributum vocatur (Ulp. und Paul. fr. 5. § 19; fr. 6. 7. pr. eod.).
3) Während beim Civilpeculium Wissen des Gewalthabers nicht
unbedingte Voraussetzung der Verpflichtung desselben (de peculio) ist,
wird er schlechterdings nur dann nach dem Pri cip der merx peculiaris
verpflichtet, wenn er den Geschäftsbetrieb positiv gewollt oder doch·
bewußtermaßen zugelassen hat (fr. 1. § 3. D. eod.).
4) Der zusammenhängende Gewerbsbetrieb drückt der merx peculiaris ihren Stempel auf, daher wenn ein Sklave getrennte Geschäfte
betreibt, so vertheilen sich danach die Geschäftsgläubiger in selbständige Gruppen: si dlJas negotiationes exercebat, puta sagariam et
linteariam, et separatos habuit creditores' puto separatim eos in tributum
vocari, unusquisque mim eorum merci magis, quam ipsi c'l'edidit (fr. 5.
§ 15. tod.).
~ ) 11,
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608

II. Thl. II. Buch. IH. Abschnitt. 2. Titel. 45. Kapitel. § 763.

Literatur: 1) Dietzel das Peculium im Röm. u. heut. Reeht i. Bekker's
Jahrb. d. gern R. II. (1858) S. 2. 44 ..- 2) Ders. S.)2. Dagegen vergl v. Keller
ebendas. lII. S. 154. - 3) v. S eheurl Beiträge ~ ·Bearb. d. R. R. I. (Erlgn.1852)
S. 255256. - 4) Dietzel a. a. O. S.17. - 5) Ders. S.5. 37. - 6) Ders. S. 31-37.

Zweiter Titel.
Die Manus und die Dos.

XL V. Kapitel.
J. Wesen und Geschichte des Römischen Ehebandes.
~

§ :631 I. Unter den heidnischen Culturvölkern des Alterthums ist
keines, welches in ernster Auffassung des Ehebandes dem Römervolke voranstünde. Nach alter nationaler Auffassung ruhte das Eheband auf dem
Goldgrund sacraler Weihe; Dionysius (2, 25) erzählt von Romulus, daß
er die Ehe als xotvw)';a nuv [{(nÖl) ;W11.Q ·f jfllhf.fll) bezeichnet habe (anders bei Liv. 1, 9), und noch in Modestin's Definition klingt ein Zug
jener ehrwürdigen Auffassung nach: nuptiae sunt conjunctio maris et
feminae, et consortium omnis vitae, d ivin i et lIumani juris communicatio
(fr. 1. D. de ritu 1iuptiar. 23, 2.; dazu Gordian in I. 4. C. de cl'im. expit.
heredit. 8, 32).
Allein im Zusammenhange mit der ganzen Auffassung der Privatsphäre mußte die Auffassung des Ehebandes dennoch eine einseitige
seyn, denn da alles Privatrecht auf das capllt patris{tlmilias bezogen
wurde, konnte auch in der rechtlichen Formulirung der Ehe zunachst
nur das Recht des Eheherrn klar und bestimmt hervortreten. Dieser Einseitigkeit entsprach es, a) daß als Zweck der wahren Ehe nicht
ein im Unterschied der Geschlechter begründetes ethisches Ergänzungsbedürfniß, sondern das Verlangen des Römers nach Fortpflanzung des
Namens und Hauses galt (procreandae subolis cupido: Vip. fr. 22. § 7.
D. soluto matrim. 24, 3); ob etwa in der alten Ritualformel : Vbi tu Gaius,
ibi eg(J Gaia, eine Andeutung jenes ethischen Momentes lag, kann gefragt werden; sicher ist aber, daß der eigentliche und allgemeine altherkömmliche Ausdruck ehelicher Absicht (atrectiu maritalis s. nuptialis, animus conjugalis) die Formel: liberorum quael' endorum causa
war (Gell. 4, 3; Vlp. 3, 3). Die Ehe erschien vom Standpunkt des socialpolitischen Lebens aus als das Mittel, ein eignes Haus zu gründen,
eine den Namen des Römers fortpflanzende und ihm eine Art Unsterblichkeit sichernde Nachkommenschaft zu erzielen 1: idcirco filios fiLiasre
cOltcipimus atgue edimus, ut ex proLe eorum earumve diuturnitatis nobis
mem01'iam in aevum relinquamus (Callistr. fr. 220. § 3. D. de V. S.). Es
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klingt freilich jene Formel wie ein Nachklang des göttlichen Urworts:
Seid fruchtbar und mehret euch, und es kommt auf das allgemeine Grundgesetz von der Erhaltung der Gattung durch Fortpflanzung hinaus; im
Munde des Römers aber wollte das vor Allem Erhaltung des Römischen
Bluts und Stärkung des Römischen Reichs bedeuten, das ein Reich von
Männern war.
b) Daß die Ehe nicht als ein wechselseitiges Rechtsverhältniß, sondern als eine der potestas völlig gleichartige einseitige Haus - und Vermögensgewalt der männlichen Ehehälfte über die weibliche aufgefaßt
wurde. Was in den Privatkreis eines Römers eintrat, wußte der einfache und ungelenke Rechtssinn der alten Zeit nicht anders rechtlich
zu stellen, als daß er es als Rechtsobject verstand: au.c h die Gattin,
so würdig ihr Walten im Haus und am Heerd nach ehrwürdiger Vätersitte war, erschien rechtlich als Object der Gewalt eines Anderen, des
Gatten, und diese streng monarchische Auffassung des Hauswesens *
erhielt sich Jahrhunderte lang, ein wahres Gegenbild der Republik ~
§ :6-11 U. Die Römische Ehefrau stand im Verhältniß zu ihrem
Eheherrn filiaefamilias loco (Gai.1,114): filiae locum obtinebat (Gai.
1, 111); in dieser Formel faßten sich alle Grundideen der Römer über
das Institut der Ehe zusammen, und mit dieser einen Formel waren alle
Fragen nach der rechtlichen Construction 'des Ehebandes auf's Einfachste gelöst. - In dieser Formel offenbart sich aber auch eine vergleichsweise hohe und edle Auffassung der Ehe.
1) Der Gatte soll seine Gattin behandeln so treu und liebevoll, wie
ein Vater sein Kind; er soll sie halten wie Fleisch von seinem Fleisch:
es ist die Idee engster Zugehörigkeit.
2) Der Gatte nimmt seine Gattin in seinen legitimen Verwandtenkreis, unter die sui, auf und erklärt sie also für seine Agnatin; das Weib
ist nicht Sklavin, wie im Orient, sondern wie eine Tochter und gleichsam erstgeborene Haustochter und hat als solche den unbedingt ersten
Rang nach dem Mann im Hause: es ist die Idee vol1ster Ebenbürtigkeit.
3) Die Gattin ist erstgeborene Haustochter , aber freilich Tochter ;
sie nimmt nach dem Gatten den unbedingt ersten Rang ein, aber ebenso unbedingt steht sie unter dem Gatten, ihm Gehorsam schuldend und
rechtlich unterthan; ihr 'Wille geht in dem seinigen auf, und nach Außen
kommt nur der Gatte, nicht die Gattin, in rechtlichen Betracht: es ist
die 1 d e e e nt s chi e den s t e r Ab h ä n gig k e i t.
Darum mußte die heirathende Frau ihre bisherige Familie aufgeben und aus dem angebornen Agn;ltenkreis scheiden. Ihr Ehegatte
trat zu diesem Kreis in kein rechtliches Verhältniß , der Gattin Verwandtschaft blieb ein ihm fremder Agnatenkreis. Dagegen ward die
Gattin Agnatin der Agnaten ihres Gatten, quasi consanguinea ihrer und
seiner Kinder (Gai. 3,24), quasi neptis seiner Eltern (Gai.1, 159). Von
.) I.

oben Cllrsu, § 67. 89 .
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einer affi:l}itas im rechtlichen Sinn konnte dabei nicht die Rede seyn.
Die Heirath war ein Seitenstück der Adop~iön, die Ehe ein künstliches
Verwandtschaftsverhältniß.
§ ~6.'i] Für dieses eigenthümliche Abhängigkeitsverhältniß erhielt
sich der uralte Ausdruck man us* als technische Bezeichnung (Liv.
34,2): die manus ist das Abbild der potestas. Die Stellung
filiaefamilias loco findet in dieser manus ihren juri's tischen Ausdruck.
Die manus steht immer unmittelbar dem Gatten selbs t zu (Gai . .1, 148;
2,159; Ulp. fragm. 22 , 14); wenn aber der Gatte noch in potestas befindlich ist, untersteht die Gattin zugleich der Gewalt des paterfamilias
ihres Gatten. 2
Zuerst tritt uns in der manus die persönlich - häusliche Unselbständigkeit der Ehefrau entgegen: dem Eheherrn stand eine potestasähnliche ** Machtvollkommenheit über Leib und Leben, Aufenthalt und
Lebensweise jener zu. Es war also ein sinnliches Gewaltverhältniß,
freilich durchdrungen und veredelt von der Idee obrigkeitlicher Aufgabe und Autorität und eingehegt in die von der öffentlichen Meinung , der Verwandtschaft und dem Censor iiberwachten traditionellen
Schranken disciplinarischen Gebietens und Einschreitens (Dion. 2, 25;
Tacit. Ann. 13, 22; Gell. 10, 23; Plin. 14, 13).
Außerdem ist die manus analog der potestas} eine Vermögensgewalt ; kraft derselben hat die /J,xor in mamt nichts Eigenes, und was sie
erwirbt" fällt ipso jure in des Gatten Vermögen (Gai. 2, 86). Von einer
Beerbung der Gattin kann keine Rede seyn, denn wenn sie etwa femina
sui juris bei der Eingehung der Ehe war und eignes Vermögen mitbrachte, so war dieses in demselben Augenblick im Wege der Uni versalsuccession ,au-r den Gatten übergegangen (Gie. Topic. 4; Gai. 2, 98;
3, 83), gewissermaßen also darin die Erbfolge anticipirt. - Bestritten
war, 3 ob durch Vermittelung der uxor in manu der Gatte auch Besitz
erwerben könne (Gai. 2, 90).
Durch ihre Contracte ward die Frau zunächst selbst verpflichtet,
ihr Gatte hatte die Wahl , ob er völlig für jene eintreten, oder den
Gläubigern die Güter, welche ohne manus der Gattin gehören würden,
überlassen wolle (Gai. 4) 80). Dieselbe Wahl hatte er betreffs der
schon vor der Ehe contrahirten Schulden (Gai. 3, 84; 4, 38). Das Recht
der noxae datio, wenn es jemals bestanden hat, mag als unverträglich
mit dem Wesen der Ehe schwerlich in häufiger Uebung gewesen seyn;
erwähnt wird es nicht.
§ ~66] UI. Unter dem Einfluß des jus gentium und in Analogie
der freien Consensualcontracte t entwickelte sich während der letzten
Jahrhunderte der Republik die Sitte, Ehen ohne ma12US einzugehen,
denen, sofern sie auf c012ubium ruhten, im Uebrigen die Rechtswirkungen
einer wahren Römischen Ehe (matrimonium justum s. legitimum) zu-) Vergl. Excurse S. 91. l~l.
H) s. o~en Cursus § 74~ . .
. ,
_
.
t) s. ollen Cursus § 196 u. me i}J e Abhandlung uber den Nos C't>Ual'8 10 der Munchner
krit. Vierteljahrsschrift IX (1867) S. ö261f.
'
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gestanden wurden; d. h. es w~rde .d er dauern?en Geschle.chtsve~bi~
dung eines Römers, welcher s~ch eme Frau mIt ~er .a/fectzo marztalzs
nahm, die volle äußere Ehre emer Ehe gezollt, fur dIe Nachkommenschaft aus dieser Verbindung die Vaterschaft und der Name des Mannes
anerkannt (pater' est) quem nuptiae demollstrant), dem Vater die patria
potestas und den Kindern ?er St~n~ des Vaters ge~~hrt. Es war also
eine Ehe, der eben nur dIe Quahtat der manus mIt Ihren Consequenzen fehlte.
In einer solchen Ehe ohne manus (s. g. liberum rnatrimoniurn inter
Romanos) blieb die Gattin Herrin ihres Vermögens, wenn sie sui juris
war und Vermögen hatte; blieb sie agnatisches Glied ihrer bisherigen
Familie; blieb sie, wenn sie noch in väterlicher Gewalt gestanden, in
derselben; konnte sie von ihrem Vater ein peculium haben und behalten;
konnte sie fortan, wenn sie sui juris war oder wurde, während der Ehe
eignes Vermögen erben und erwerben (fr. 65. § 1. D. de Tei vind. 6,1;
fr.24. D. de jllre dot. 23, 3). Aber nicht bloß dies, sonder? da sie
nicht in die eigentliche Gewalt ihres Gatten kam, war auch Ihre persönliche Stellung unabhängiger, und die Willkür des Gatten beschränkt
durch die gewahrte Autorität und Gewalt des Vaters oder Großvaters
oder Vormunds. Alle diese Vortheile mögen zusammengewirkt haben,
um der neuen Sitte Eingang zu verschaffen in einer Zeit beginnenden
Verfalls des Familiensinns , immer leichtsinnigerer Ehescheidung und
zunehmenden Eigennutzes und Eigensinns.
So war die Abstreifung der manus ein Symptom des geistigen Libertinenthums und eine nationale Einbuße der Römischen Gesellschaft.
Die manus war der solide Rahmen der Ehe gewesen; jetzt wurde der
Rahmen gesprengt, und die Ehe mußte vor dem Römischen Auge wie
ein Bild ohne Rahmen stehn. Diese Entwicklung ist unverkenn bar, doch
. müssen wir billig auch die Kehrseite des traurigen Bildes berühren,
die ebenso unverkennbar wenigstens einigen Ersatz bietet. Die Ehrwürdigkeit und Straffheit des Bandes gingen unter! ab~r eine f~eiere und
edlere Form konnte jetzt Raum gewinnen: das WeIb war mcht mehr
dem fast unbedingten Egoismus des Mannes überliefert, und man durfte
jetzt von Gegenseitigkeit der Rechte und Pflicht~n s~re~hen. Der freie
Sinn der Liebe konnte, wo er vorhanden war, slch smmgen und edlen
Ausdruck suchen und schaffen, unbeengt durch den formellen Rahmen
einseitiger Mannesaewalt, und die freie Hingebung hatte mehr Werth
als der von Rechts~vegen geforderte Gehorsam . Uns erscheint dieser
Standpunkt christlich-sympathisch, und so wird nur zu sehr in der ..üblichen Darstellung der Römischen Ehe die alte ernste Manusehe zuruckgesetzt hinter den elastischen Linien de.r modernrömischen Ehe.: in der
That gab es da mehr Einbuße, als GewInn, aber au eh der Gewmn darf
doch nicht unerwähnt bleiben. 4
§ ~6~] Die freie Ehe des neuen mos Civitatis ~ar .rechtlich ~oh~
zu unterscheiden 1) von der Ehe unter solchen, dIe mcht C0l1ub2um
hatten: rnatrimonium mere Juris gentium unter Peregrinen und ·L atinen,
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oder Römischer Bürger mit solchen (Up. fragm. 5, 2-7): einer solchen Ehe fehlte zwar nicht die Ehre der Ehe und die Anerkennung der
Vaterschaft, aber der Civilschutz gegen Ehebruch der Frau (ColI. leg.
Mos. et Rom. 4, 5)) die Wirkung der pntria potestas, der Uebergang des
väterlichen Standes (Civität) auf die Kinder und deren Erbfolge in den
väterlichen Nachlaß 6; 2) von den GeschJechtsverbindungen ohne die
Intention wahrer Ehe und den verbotenen Verbindungen, deren Sprößlinge im rechtlichen Sinn geradezu Kinder ohne Vater waren.*
§ ':68] Die vollzogene Wandlung zeigte sich auch in äußeren Momenten, namentlich darin, daß die Eheschließung der neuen Art ohne
besondere Rechtsform geschehen konnte; sie war als Consensualehe
das Seitenstück der Consensualcontracte. Aber wie der Uebergang von
solennen Geschäften des alten Rechts zu den Consensualcontracten vor
Allem und wesentlich eine innere Wandlung des Organismus der Obligatio und der Uebergang zu dem System der gegenseitigen Obligationen war: so ist auch die neue Consensualehe vor Allem und wesentlich
als eine neue Organisation des Ehebandes und als ein Uebergang zu
der Idee der Wechselseitigkeit aufzufassen. Die Ehefrau wollte nicht
mehr so einseitig und streng gebunden dastehen: so ward die Ehe ein
freieres und mehr wechselseitiges Band.
Seitdem tauchen manche Ideen auf , welche immer mehr an unsere
Anschauung der Ehe als eines Bandes, das sich um zwei wesentlich
gleichberechtigte Personen schlingt, erinnern, und die Juristen der classischen Zeit gaben dieser Anschauung gern und deutlich Ausdruck.
Wir erkennen da die Neigung einer Zeit , die mit ihren Ahnungen und
Bedürfnissen des kommenden Christenthums harrte, und es erklärt sich,
daß die Manusehe, obschon sie noch in der Kaiserzeit vorkam immer
mehr Boden im Volke an die freie Consensualehe verlor.
'
Z war konnte auch in der freien Ehe der Gatte das interdictum de
liberi; exhibendis des Schwiegervaters zurückweisen (fr. 1. § 5. n. de
lib. exhib. 43, 30) ) und selbst gegen diesen, wenn er willkürlich und
grundlos auf Trennung der Ehe bestand , den Anspruch, ut uxor exhiheatur ci ei uxorcm ducere liceat, erheben (fr. 2. eod.,. l. 11. ' C. de nuptiis
5, 4); zwar konnte der Mann von seiner Ehefrau selbst immer reverentia und obsequium) auch Keuschheit als eine Familienpflicht «(1'.14. i. f:
lJ. soluto matrim. 24 , 3; t. un. C. de rei uxor. act. 5 ) 13; l. 8. § 2. C.
de repud. 5 ) 17; (r. 13. § 5. ,D. ad leg. Jul. de adult. 48, 5), ja sogar
ihre persönliche Beihiilfe in häuslichen Dienstleistungen fordern (fr. 31.
pr. lJ. de don. i. V. et U. 24, 1; fr . 48. pr. lJ. de operis lihert. 38) 1).
Aber der Mann galt nun auch als rechtlich verpflichtet, seiner
Ehefrau standesgemäßen Unterhalt zu gewähren (fr. 21. pr. IJ. de don.
i. V. et U. 24, 1), einer krank oder wahnsinnig werdenden Ehefrau die
erforderliche Pflege zu sichern (fr. 22. § 8. n. sol. mat,.. 24, 3): quid
enim tam humanum est, quam ut (ortuitis casibus mulieris maritum I vel
0) Vergl. CIUSU8
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uxorem VÜ'i, participem esse? (Ulp.) wie gegen den Ehemann, so wird
auch gegen die Ehefrau eine actio famosa nicht zugelassen «(r.t. 2. J).
de act. rel'. amot. 25, 2), und jedem verklagten Ehegatten das beneficium competentiae gewährt «r. 20. n. de 1'C judo 24) 1).
Daß der Ehemann seine Ehefrau im Proceß zu vertreten hat (fr.2.
[). de injur. 47, 10), und selbst als ihr präsumtiver Mandatar gilt (l.2t.
C. de procur. 2, 13), mag die neue freie Ehe von der alten strengen
überkommen haben.
Literatu~: 1). Roßbachyntersuchungen üb. die Röm. Ehe (Stuttg.1853)
S.4. Dazu VOlgt dIe lex fflaen/a (1866) S. 82. 83 . .Ä.nm. - 2) Manche schreiben
dann dem paterfamilias des Gatten die manus selbst zu, z. B. Roßbach S. 11. und
Müller Instit. § 155. Anm. 22. wegen Gell. 18,6; dieser scheint aber nur die ältere
Theorie zu refet'iren, nach welcher wohl die uxor filiifamilias in manu patrisfamilias
ejus stand; S. Voigt S. 75-77. - 3) Vergl. dazu Ad. Schmidt d. Persönlichkeit der Sklaven nach R. R. Programm L Abth. (Freib.1868) S.33. Anm. 74. 4) s. dazu ~oßbach S. 42-52. - 5) Ders. S. 453-465. - 6) Ders. S. 464.465.
- Ueber die Strafg'ewalt des Ehemanns vergl. noch Klenze d. Familienrecht der
Cognaten u.Affinen nachRöm. u. verwandten Rechten (Berl. 1828, aus d. Zeitschr. f.
gesch. Rechtswissensch. VL). Eg'gers Ueb. d. Wesen u. d. Eigenthürnlichkeiten
der alt-rörn. Ehe mit manus ; rnit einem Vorwort v. Brinkmann (Alt. 1833) S.59.
Beckel' Gallus H. S. 47. Roßbach S. 19.36.

XLVI. Kapitel.
11. Ein geh u n gun d Au fl ö s u n g der Ehe.

§ ':69] A. Eingehung. Daß die Ehe durch Vertrag entsteht, ist
ein zu natürlicher Gedanke, als daß er in der Rechtsanschauung irgend
welchen Volkes gänzlich fehlen könnte. Auch im Römischen Recht
lebt dieser Gedanke, nur daß in ihm gemäß der Römischen Auffassung
des paterfamilias diesem als dem Ehemann schon im Entstehen der Ehe
die Initiative und Hauptrolle beigelegt, der Mann als der Raubende,
Erobernde, Nehmende, Erwerbende gedacht wird. Der Vertrag wird
entweder mit dem Gewalthaber der Braut, oder mit dieser selbst, sofern sie suae potestatis ist, geschlossen. Ohne solchen Vertrag kommt
keine Ehe zu Stande: die Ehe ist insofern ein Vertragsband, ein freier
Bund, ein Wahlverhältniß.
Allein damit ist die Ehe nicht etwa der Obligatio gleichgestellt; die
Ehe ist nur eines der vielen Verhältnisse , welche durch Vertrag zu
Stande kommen. Bei allen Culturvölkern gesellt sich zum Vertragsm'oment die traditionelle Weihe eines Einflusses hinzu, welcher den Ehebund veredelnd und befestigend das verbundene Paar mit einer höheren Macht verbindet und die Enden des Bandes in die Hand der Gottheit selber legt. Erst in den Zeiten sittlich - religi'ö sen Verfalls strebt die
Ehe sich "öllig zu profanisiren, doch zeigen sich schon vor solchem Verfall zwei verschiedene Gestaltungen.
E n t w e der bildet die Gottesweihe das eigentliche Regens im Vermählungsact, so daß auch die rechtlichen Elemente noch sacral gebunKuntze, Cursus,
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den erscheinen, und das jus im (as latent ist; od er die Gottesweihe
verbindet sich nur äußerlich mit dem juristischen Vertragsact und zieht
sich von der Schwelle des eigentlichen Rechts hinweg in die Sitte des
Volks zurück; hier kann sie noch lange ihr Leben fristen, obwohl sie
vom Standpunkt des Rechts aus ignorirt wird.
§ ~:O l Diese beiden Ausgestaltungen zeigen sich bei den alten
Römern zunächst in der eonfarreatio und eoifmtio: beide sind als
Verträge zu verstehen und mit sacraler Weihe verbunden zu denken,
aber bei der ersteren bildete der Sacralritus die eigentliche schöpferische Weise, bei der anderen ruhte der rechtliche Schwerpunkt allein
in der profanen Vertragsaction : insofern liönnen sie als die Sacral- und
Profanehe des ältesten Rechts unterschieden werden. Wenn dann die
Usualehe und später auch die Consensualehe anerkannt wurden,
so waren das zunächst nur stufenweise Entwicklungen des Gedankens,
daß das Vertragsmoment sich verschieden gestalten könne, und wir
haben uns vorzustellen, daß in der Volkssitte noch lange irgend welches
religiöse Ceremoniell (Auspicien) vor und bei der Vermählung sich behauptete (Cie. de divin. 1) 16; Tae. AlIl1. 11,27; 15,37).
Außerdem tritt freilich ein wichtiges Moment in dieser Entwicklung
hervor, welches der Consensualehe specifisch ist im Unterschied
von der S a c ral-, Co em t i onal- und U s uale he: die Abstreifung der
manus. Je weniger allmählich der Gatte als unter dem temperirenden
Einfluß des Ehegottes stehend gedacht wurde, um so bedenklicher
mußte die hausunterthänige Stellung der Gattin und um so lebhafter
das Streben des Weibes nach Freiheit und Gleichheit mit dem Manne
werden. Eine entgöttlichte Strenge der Hausherrschaft kann sich nicht
halten: so muß die Abhebung vom Sacralgrund endlich zur Sprengung
des Manus-Rahmens führen. Das ist die Consensualehe: bei ihr ist
unmittelbar weder von sacralem Ritus die Rede, noch die obrigkeitliche Würde des Hausherrn festgehalten. Die Ehe nähert sich dem Begriff einer gegenseitigen Obligatio, und an die Stelle des sacralen Grundes und moralischen Rahmens tritt die Abwägung vermögensrechtlicher
Beziehungen. Die Dos wird die Grundlage und das Symptom der Ehe.
§ ~~ll 1. Eingehung der Manusehe. Uebereinstimmend werden drei Eingehungsweisen, nämlich 'l ' sus) fa 1'reum (farreus panis s.
farreum libum = Dinkel- oder Speltkuchen) und eoi!mtio) und zwar
constant in dieser Reihenfolge, aufgeführt (Gai. 1,110; Servo ad Georg.
1; 31; Boeth. ad Topie. 3): womit die classischen Juristen nicht etwa
die ZeitfoJge ihrer historischen Genesis, sondern diejenige ihres Absterbens andeuten. Die Usualehe, jüngsten Ursprungs, verschwand am
frühesten. 1
a) Die eonfarreatio bestand in ainem Opfer (saerijieium) mit (arreus panis und feierlicher Ansprache (eerta et solemnia verba?!) vor 10
Zeugen und unter Assistenz des Pontifex Maximus und bez. auch Flamen dialis 2 (Gai.1) 112; Ulp. (ragrn. 9). Diese Sacralehe, von Dionysios (2) 25) auf Romulus zurückgeführt, wird stets nur als patricische

Ehe erwähnt, daher von Cicero JJ1'o Flaee. 34 nicht mit genannt; in der
Kaiserzeit kommt sie ausschließlich als Priesterehe vor, und sie blieb
ein Erforderniß nur für die Priester, welche Patricier seyn mußten (Tac.
Annal. 4) 16).
b) Die eoc'mtio bestand in dem Mancipationsritus per aes et libram
(imaginaria emtio). Wie der Spelt auf den Ackerbau, wieß das Geld auf
das Stadtwesen hin : die coemtio mag daher in ihrem ausgeprägten
wesentlich profanen Typus vornehmlich die plebejische Eingehungsweise gewesen seyn, und wir mögen sie, sofern dem (as das civile Jus
<regenübersteht, die Civilehe der alten Zeit nennen (Cie. P"O Ftaee. 34;
onti. 1, 56; pro Mw· . .12; VCt1TO de ling. lat. 6, 43; Gai. 1) 123). Der
Kauf hieß hier e 0 em ti 0, weil das zu erwerbende Weib nicht bloß Object, wie eine Waare, sondern zugleich mithandelndes Subject war. 3 Es liegt nahe, die eigentliche Ordnung dieser Ehe auf Servius Tullius
zurückzuführen, durch welchen das mit der Plebs bereicherte Staatswesen nach der Fünfzahl gegliedert und Geldzeichen von Staatswegen
eingeführt wurden.
c) Der usus) d. h. die Legitimirung durch annua perseve1'aüo uxo1'is in domo mariti, dürfte am besten als ein Anhang des Coemtionsinstituts zu verstehen seyn, und war ursprünglich gewiß nur eine Ergänzung des Coemtionstitels, wenn diese Solennität wegen irgend welchen Mangels unwirksam war. Dann mochte bloße Heimführung (mit Einwilligung
des Gewalthabers qd er Tutor 4) genügen, und die XII Tafeln bestätigten, daß die Verwandlung des Zusammenlebens in legitime Ehe und somit eonventio in man um ma1'iti vereitelt werde, wenn die Frau des Jahrs
drei Nächte hintereinander außer dem Hause zubringe (usurpatio trinoctii : Gai. 1) 111; Gell. 3) 2). Diese Bestätignng scheint zu beweisen,
daß schon damals nicht selten freie Verbindungen ohne den strengen
Confarreations - und Coemtionsritus vorkamen.
§ ~:Z] 2. Eingehung der Consensualehe. Eine Ehe ohne
manus verlangte rechtlich keine Solennität; der Consens des Mannes
und der Frau, bez. des Gewalthabers oder Tutor derselben, gab den
Ausschlag: nuptiae sunt) licet testatio sine sC1'iptis habita est (Gai. (r. 4.
D. de jide instrum . 22) 4); auch das naturelle Moment der geschlechtlichen Vereinigung, welches im germanischen Recht eine Rolle spielt,
war kein Bedingniß: nuptias non coneubitus) sed conSensus (adt (Vip.
f1'.15 . JJ. de condi!. 35) 1; (1'.30. JJ. de R. J. und (1'. 32. § 13. n. de
don. int. V. et U. 24) 1). Nur daß die Braut sich in des Mannes Haus
begibt und dort Wasser und Feuer empfängt, ist erforderlich zum
Zeichen definitiven Eheentschlusses, eine bloße Aussprache ohne celebratio nuptiarurn wäre zu wenig plastisch: insofern könnte die freie
Ehe den Realcontracten verglichen werden. iWalierem absenti per literas eJus, vel per nUrlcium posse nubere plaeet) si in domum ejus dueeretur, eam vero) quae abesset) ex literis vel nuncio duei a marito non pOsse:
deduetione enim opus esse in marit'i, non in uxoris dom um, quasi in
domieilium matrimonii (Pomp. (r. 5. D. de ritu nupt. 23, 3) Virgini
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in hortos deduetae, eum in separata diaeta ab eo (marito) esset, die nuptiarum, priusquam ad eum trausiret et prius!Jlkl1m aqua et igni acciperetur,
i. e. nuptiae eelebreutur, obtalit deeem aureos dono: respondit, ante
nuptias donatum (Seaev. fr. 66. § 1. D. de diwrtiis 24, 1). Die domum
deduetio 5 (pompa nuptialis) also galt noch in der Kaiserzeit als das
entscheidende Zeichen; die signatio tabularum dotis geschah meist erst
post eontraetum rnatrimonium (fr. 66. pr. cit.).
§ ':73] 3. Die Eingeh ungsw eis en des ält ern und neuern
Rec h ts bestanden lange nebeneinander fort. Zuerst mußte die Usualehe abkommen, da sie auf einer künstlichen Anschauung ruhte; sie
trat ihren Raum im Leben an die Consensualehe ab. Von Cicero (pr.
Flace. 34) noch erwähnt, scheint sie theils infolge der Bestimmungen
der lex Papia Poppaea, theils durch desuetudo abgekommen zu seyn
(Gai.l,111). Die Confarreationsform verlor durch ein Setum unter
Tiberius (23 n. Chr.) ihre Wirkung der vermögensrechtlichen manus 6
(Tal'. Ann. 4,16; Gai.l, 136.137); mit dem Jnstitut der F/amines verschwand auch sie unter Theodosius I. (a. 394: Boeth. ad Gie. Top.
3,14; Zosim.4, 59). Demnach kam zur Zeit der classischen Juristen
neben der Consensualehe eigentlich nur noch die Coemtionsehe in
Betracht: sie war jetzt die einzige Weise, eine Manusehe mit voller
Wirkung einzugehen. Auf welchem Wege sie nach dieser Zeit beseitigt ward, ist unbekannt; Servius (ud Aeneid. 4, 214; ad Georg.l, 31:
coemtio apud priscos peragebatur)~ Boethius (ad Top. 3) und Isidor (Orig. 5,
24.26) besprechen sie als ein aus dem Leben geschwundenes Institut. 7
§ :7-1] Ehehindernisse. a) Bis aufdie lex Ganuleja (449v.Chr.)
hatte der Plebs das cOllubium cum patriciis gemange1t:* Ehen zwischen
freigebornen Römern und Freigelassenen erschienen vonjeherdurchaus als unstatthaft (Cie. Philipp. 2, 2), aber durch die lex Papia Poppaea fiel diese Schranke (fr. 23. D. de ritu nupt. 23, 2), und nur Senatoren und Senatorensöhne konnten mit libertinae keine vollgültige Ehe
eingehen (Dip. 13, 1; 16, 2; fr. 44. P . de ritu nIlpt. 23, 2), ja durch
ein Sctum unter Marc Aurel ward diesen solche Ehe ganz verboten (fr.
16. pr. (1'.42. § 1. eud.; (r. 3. § 1. D. de don. i. V. el V. 24,1). Ungültig uud strafbar waren überhaupt auch Ehen der Patronin oder ihrer
Tochter mit ihrem eigenen Freigelassenen (Paul. Sent. rec. 2, 19; dazu
aber fr.13. D. de ritu 1/Upt. 23, 2). Außerdem waren seit der lex Julia et
P. P. als lluptiae illdecorae Ehen der Senatoren und Senatorensöhne
und überhaupt der Freigebornen mit personae (amosae**, bez. auch
mit Schauspielerkindern und mit rneretrices insoweit wirkungslos, als
sie nicht von den Rechtsnachtheilen des Cölibats und der Orbität befreiten (Vip. 16~ 2; fr. 44. D. eod.; dazu fr. 42. § 1. eod.). Endlich war
durch die lex Julia de adult. auch die Ehe zwischen Ehe b r e c her und
Ehebrecherin für strafbar erklärt (Paul. 2, 26; fr. 11. § 11; (r. 29. § 1.
D. ad leg. Jul. de ad. 48, 5), 8
4)

8.
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b) Als heirathsfähiges Alter galt von jeher die Pubertät (Ulp.5,2;
pr. J. de nupt. 1, 10).9
c) Castraten sind heiratflsunfähig (fr. 39. § 1. D. de jure dot.
23,3).
.
d) Nichtig ist eine ohne Einwilligung der Gewalthaber ein"
gegangene Ehe 10 (Ulp. 5,2; fr.ll. D. de statlt hom. 1,5; fr. 2.18.25.
35. D. de ritu nupt. 23, 2; dazu fr. 19. eod.), die Ehe zwischen dem
Vor m un d und der Mündel während der Dauer dieses Verhältnisses
(fr. 59-66. D. eod.) und die Ehe von Provin zial magistraten
mit Provinzialinnen während der Amtszeit (fr. 38. 65. eod.).
e) Auch die Nähe der Verwandtschaft bildete in Rom von jeher eine Heirathsschranke,l1 als nltptiae incestuosae galten Verbindungen zwischen Adscendenten und Descendenten, und zwischen Seitenverwandten 4. Grades, später (seit Claudius wenigstens) 2. bez. 3.
Grades (Gai. 1,58.62; Ulp. 5, 6-12). Der Cognation scheint die Affinität im Ganzen gleichgestellt worden zu seyn (Gic. pr. Cluerd. 5. 6;
de divin. 1, 46; Val. Max.1. 5. 9; fr. 14. § 4. D. eod.; § 6-8. J. de
nupt. 1, 10).*
f) Von jeher war ein Verheiratheter unfähig, gleichzeitig in eine
zweite Ehe zu treten, und dasselbe galt von dem im Concubinat Lebenden (Gai. 1, 63; Paul. 2, 20). Bigamie ward bestraft (fr. 11. § 12. D.
ad leg. Jul. de ad. 48,5; fr. 1. 13. § 4. D. de his qui not. 3, 2).
§ ~~5] Ver! ö b niß. Der Consens des Gewalthabers ward in der
alten Zeit durch die Sponsalien erklärt: Sponsalia sunt mentio (Vorschlag) et repromissio nuptiarum futurarum (Florent. (r.1. D. de sponsal. 23, 1). "Die Väter schlossen den Ehebund der Kinder durch eine
feierliche Sponsion (z. B. Plaut. Trin. 2) 4, v. 98). Nach latinischem
Recht war dies eine streng civilrechtliche Obligation, gegen deren Verletzung eine aetio ex sponsu erhoben werden konnte (Gell. 4, 4) ;12 wir
zweifeln nicht, daß dasselbe Recht auch einst bei den Römern bestanden habe. In der historischen Zeit wurde der Consens zwar häufig
noch an den Sponsalien (osculo interveniente - annulus pronubus, gegeben, aber diese waren weder nothwendig, noch hatten sie bindende
Kraft." 13 Demgemäß war auch die Form gleichgültig: sufficit nudlts
consensus ad constituenda sponsalia; denique cunstat, et absenti absentem
desponderi posse, et hoc quotidie fieri (Ulp. f1'. 4. D. eod.; dazu (r. 7.
§ 2. eod.).
Selbst ein "interpositum instrumentum et adjecta poena, si quis eorum
nuptiis impedimento esset, " band weder die Verlobten , noch deren Gewalthaber, quia inhonestum visum est) vinculo poenae rnatrimonia obstringi,
sive futura sive jam contracta (Paul. fr. 134. pr. D. de V. O. 45, 1; dazu (1'. 71. § 1. D. de condit. 35, 1), und Diocletian bestätigt das In. d. W.:
Alii desponsatae renuntiare conditioni 'Ci nubel'e alii non prohibentur (l.1.
C. de sponsal. 5, 1) .
• ) Vergl. die Excurse zu diesem Kapitel.
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Wer einseitig und willkürlich vom Verlöbniß zurücktrat (repudium:
fr.l01. § 1. D. de V. S.L wurde jedoch mit 'de~ .quadruplum, später
wenigstens mit dem simplum der arrha spollsaldza (Brautgeschenke,
Mahlschatz) bestraft (I. 15. C. de don. ante nupt. 5, 3; dazu l. 16. eod.),
und wer ohne erklärten Rücktritt ein zweites Verlöbniß einging, ward
in(amis (fr. 1. 13. § 1. D. de his qui not. 3, 2).
§ '176] B. Auflösung. Der Eingehung entsprechend * scheint es
richtig, auch die Scheidung als Vertrag aufzufassen; indeß wü~de damit leicht der höhere Sinn des Eheinstituts verloren gehen. FreI treten
die Gatten aus Wahl zusammen, aber nicht soll es in gleicher Weise
Wahl seyn, wieder auseinander zu gehen. So seltsam das Idingen mag:
besser ist der Karakter der Ehe in dem einseitigen Scheidungsrecht
des Ehemanns gewahrt, welches nach altrömischem Recht in der Consequenz der Privatsouveränetät des rnaritus sui juris gelegen, wen~
auch bis ins 3. Jahrh. v. Chr. nicht üblich war: denn das EntscheIdungsrecht des Ehemanns ruhte da auf dem Fundament des imperium
domesticum, d. h. obrigkeitlicher Machtfülle.
In alter Zeit konnte der Mann wegen Unzucht oder Weintrinkens
seiner Gattin sich von derselben scheiden; als völlig untrennbar galt
nur die Ehe eines flamen (Dion. 2,25; Plut. R;omul. 22; Gdl. 10,15;
17 2/). Der Scheidungsact war ein solenner contrarius actus: also
bei der Sacralehe eine diffareatio} d. h. ein die Scheidung vollziehendes Opfer vor Zeugen (Fest. v. ditfarreatio), bei der ~rofanen ~anus
ehe eine remancipatio (Gai. 1,115; Fest. v. remanclpatam), dIe gewiß auch auf die Usualehe Anwendung Jitt: wenn bei letzteren Sacralceremoniell vorkam, so war es doch hier nicht wesentlich,14
•
§ '1'1':] Der Name des Carvilius Ruga leitet die Zeit leichtsinniger
und willkürlicher Ehescheidungen ein (Gell. 4, 3; 17, 21; Val. Max.
2) 1. § 4; Dion. 2} 25). Das Institut der freien Ehe mag dieser verderblichen Sitte günstig gewesen seyn; eine solche Ehe konnte auch
durch den Gewalthaber der Eh~frau getrennt werden, und erst Marc
Aurel schränkte diese Befugniß auf Fälle einer magna et justa causa
ein (1. 5. C. de repud. 5, 17).15 Im Allgemeinen widerstand es dem Römischen Sinn, sich für Lebenszeit gebunden zu halten, und Severus
Alexander rescribirt (a. 224): Libera matrimonia esse, antiquitus placuit, ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere, et stipulationes, qui~
bus poenae irrogentur ei, qui quaeve divort~um fe~isset, ratas ~on haben
constat (l.2. C. de inutil. slip. 8, 39). Z~tolge emer Vorschnft der lex
Julia de adulteriis ward zur Constatirung des Scheidungsactes (repudium s. renunciatio; Formel: fl'.2. § 1. D. de divort. 24,2) die Zuziehung von 7 Zeugen verlangt ((1'. 9. D. eod.; (r. uno § 1. D. unde vi?'
38 11)} an deren Statt Diocletian den Scheidebrief (libellus l'epudii s.
di:ortii) setzte (l. 6. 8. C. de repud. 5, 17), der früher schon- üblich, aber
.) S.
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nicht wesentlich und entscheidend gewesen war (fr. 3. 7. lJ. de divart.
21,2). Die Scheidung konnte eine gutwillige Auflösung (uona gratia
discedere: (r. 0'0-62. lJ. de don. i. V. et U. 2-1-, 1 ) oder e ine Aufsag ung
im Streit seyn (ira et o/!ensa di.\·soloere: fr. 32. § 10. eod. ) : Rechtsnachtheile waren nicht darangeknüpft; nur der Liherta, die ihrem Patron
die Ehe willkürlich aufkündigte, wurde auf Grund der l(Jx Julta et Papia anderweite Heirath oder Concu binat versagt (fr. 11. pr. lJ. elld :
quamdiu patl'onus ejus uxorem suam esse V/l/t) cum nuLlo alio conltbium
ei est; dazu fl'. 45-50. f). de ritu nujJt. 23,2).
Abgesehen von der Scheidung kommen Tod, capitis dintinutio lJIaxima und Captivität 16 (fr. 12. § 4 lJ. de captiv. 49,15) als Auflösungsgründe in Betracht (fr. 1 lJ. de divIJrt. 24, 2). 1m Fall der Deportation konnte der andere Gatte sich für Fortsetzung der Ehe als matrimonium jurls gel/tium, aber mit dem Römischen lJotaleffect, entscheiden
(fr. 5. § 1. lJ. de bOIl. damnat. 48, 20; 1.1 C. de repud. 5, 17).
§ ':l~l Anderweite Verehe lichung (secundae lluptiae) war sonst
nicht verboten; in dem System der lex Papia Puppaea erschien sie sogar als geboten.
Nach alter Sitte mußten aber Frauen nicht bloß ihre Adscendenten
und Descendenten, sondern auch ihre Ehemänner 10 Monate lang (tempus l/lgel/ di) betrauern, und hieran anknüpfend schrieben die le.r Julia
(?) und das Prätorische Edict den Wittwen vor, daß sie währenu jener
Frist sich einer neuen Ehe zu enthalten hätten: es sollte dadurch turbatio sanguinis verhütet, d. h. der Ungewißheit eines vielleicht im ersten Jahre der neuen Ehe gebornen Kindes rücksichtlich der Vaterschaft vorgebeugt werden (fi'agrn. Vat. § 321; (r. 11. § 3. f). de his qui
not. 3, 2). Durch vorzeitige Eheeingehung erlitten die Betheiligten
Infamie, doch blieb die neue Ehe gültig. Das Verbot cessirte im Fall
der Niederkunft der Wittwe vor Ablauf der Frist ((r. 1. 11. § 1. 2. eod.).
Später ward es auf den Fall der Scheidung ausgedehnt (1. 9. C. de repud. 5) 17).
Literatur: 1) Roßbach Untersuch. üb. d. Röm. Ehe S.63. Anm.227. 2) Ders. S.125. u. Karlowa die Formen d. Röm. Eheu.Manus (Bonn 1868) S.14.
- 3) Anders Ro ß b ac h S. 75; vergl. dagegen H us c hke Studien üb. R. R. S. 200.
u. K a rl 0 waS. 51. - Ueber die vermuthliche Wechselrede dabei s. H u s c h k e
S. 186. 199. u. Hase de manuJuris Rom. antiqu. comment. (Halle 1847) p 49. Dagegen s. Roß bach S. 71. - 4) Dazu Roßbach S. 147.148. 395. 399 . u. Karlowa S. 75ff. - 5) Roß bach (S. 328 - 376) schildert den ganzen rituellen Apparat ausführlich. Dazu Karlowa S. 30-35. 6) Roß bac h S. 57.99. Karlowa S. 43. - 7) Roß bach S. 66. - 8) Ausführlicheres s. bei Roßbach S. 452
bis 458. Walter Gesch. d. ·R. R. H. (3.Auf!..) § 521. u. Müller Institut. § 156.
Anm.11. - 9) Roß bach S. 403-420. - 10) Ders. S. 395- 401. 11) Ders.
S.420-452. 12) H us chke i. d. Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. X. S. 315 ft'.
Dirksen d. Wirksamkeit d. Ehegelöbnisse (Abh. d. ]~erl. Acad. 1848) S.89-103.
Rein Privatrecht d. Römer (Leipz.1858) S.407-412. Voigt d. Jus natu?'ale d.
Römer Ir. S. 234- 8. Ihering Geist d. R. R. 11. S. 227ft'. (2. Auf!.. S. 209-211).
Walter Gesch. d. R. R. Ir. § 520. - 13) Roßbach S. 394. - 14) Ders. S. 128
bis 138, welcher dem religiösen Element etwas zu viel Raum (v.om Rechtsstandpunkt
aus) vindicirt. - 15) Vergl. Voigt die lex mceenia de dote (Weimar 1866) S. 21-4;
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16) Eigenthümliche Ansicht s. bei Hase d.jus postliminii (HaUe 1851)
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XLvrr. Kapitel:
111. Dos.
§ ~'9J A. Geschichte. Von einer dos im eigentlichen Sinn, d. h.
als einem besonderen Rechtsinstitut, konnte in der Zeit auschließlicher
Manusehe keine Rede seyn, denn da ging die Vermögenssphäre der
Gattin in der Vermögensgewalt des Gatten unter. Es mag vorgekommen seyn, daß der Mann seiner Ehefrau Besitzthum zu eigner Verfügung peculii nomine überließ (Plaut. Gasina 2, 2, 26), und es liegt nahe
zu denken, daß hierzu oft - ein Theil des Eingebrachten verwendet
wurde. Allein das kann selbstverständlich nicht der Ausgangspunkt
der Dotalentwicklung gewesen seyn. Vielleicht könnte derselbe eher
darin gesucht werden, daß j wenn ein Vater seine Tochter in die manus
und ihr ein Gut mit gab, er sich oder seiner Tochter für den Fall der
Ehescheidung die Rückgabe dieses Gutes ausbedang l : so wäre das
peculium a patre profectum der Keim des Dotalinstituts.* Das Weib
selbst konnte sich der Rückgabe nicht versichern, so lange nur Manusehen .warim, aber die Ehe ohne manus mag eben "mit Hinblick hierauf
Eingang gefunden haben, indem wohlhabende feminae suijuris, welche
Ehe eingingen, Mittel und Wege suchten, sich gegen willkürliche Scheidung des Mannes vermögensrechtlich sicher zu stellen. Fiel die manus
hinweg, so stand der selbständigen Berechtigung der Frau zur eventuellen Rückforderung nichts im Wege. Ein ansehnliches Einbringen
gab schon in der Manusehe der Frau einen Rückhalt, eine arme Frau
hatte schwerern Stand und darum hieß es: indotata (mulier) in potestate
est viri (Plaut. Aulularia 5, 60); es war nur eine juristische Durchführung dieses Gedankens, wenn die manus fiel, und das Einbringen als
abgesondertes Vermögen, als dos, anerkannt wurde: so sprengte das
Dotalinteresse die Manusehe, und das Dotalinstitut blühte auf den
Ruinen der manus ·auf.
§ ~SO] In dem Einbringen treffen zwei Motive zusammen: das
eine wendet sich an die Frau, das andere an den 'Mann, beider Inter
esse kommt in Frage. Das vom Vater herriihrende Einbringen ist der
Tochter Antheil am Vatergut, im Ursprung vergleich?ar dem Peculium und im Verlauf gleichsam der anticipirte Erbtheil (fr. 65. § 1. J).
de rei vind. 6, 1): darum wird noch später die dos dem patrimonium
verglichen; Ulpian sagt gar: dos ipsius filiae proprium patrimonium est
(fr. 3. § 5. D. de minor. 4, 4), indem er die dos zwischen dem peculium profecticium und castrense aufführt, und er bemerkt betreffs der
actio funeraria: aequissimum visum est Veteribus) mulieres quasi de patrimoniis suis, ita de dotibus funerari (fr. 16. D. de relig. 11, 7). Anderseits erscheint dem Manne gegenüber das eheweibliche Einbringen
.) s. Excurse S. 306 . 307. 308.
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als ein Beitrag für das gemeinsame Hauswesen; diese Function erfüllte das Einbringen schon in der Zeit der Manusehe: quum mulier viro
in manum convenit, omnia, quae mulieri fuerunt, fiunt dotis nomine (Gic.
Topic. 4) 23);2 aber nur außerhalb der manus entstand ein Bedürfniß
selbständi.ger ;aegelung .dieses Vermögensverhältnisses, und so begann
die geschIchtlIche EntWICklung der dos.
Lange mag es Sitte gewesen seyn, daß die Frau ihr eignes Vermögen ganz als dos einbrachte, ein Vorbehalt blieb Ausnahme trecepti. cia pecunia): factisch entsprach dieser Zustand dem Rechtszustand der
Manusehe. Erst na.ch und nach mag sich der Begriff der dos festgestellt haben gegenüber d~m vorbehaltenen Sondergut der Frau.3
Lange scheint auch die Regel festgestanden zu haben, daß die dos
dem Manne ve.rbleibe, wenn die Ehe aufhört: dotis causa pe1''[Jetua est
(p'aul. ad Sabmu111: fr. 1. D. de jW'e dotium 23, 3); auch diese Regel
zeIgt uns den Uebergang von dem Zustand der Manusehe in den neuen
Zustand der freien Ehe, 4 der sich thatsächlich erst nach und nach von
der bisherigen Gewohnheit entfernte. So lange feststand, daß die dos
dem Ehemanne definitiv verbleibe, verschwamm und verlor sie sich in
dessen Vermögen und gelangte nicht zur Bedeutung eines selbständigen Rechtsinstituts: ein solches wurde sie erst, als sie sich schied
von dem etwaigen eignen Vermögen der Frau welches der dos als
Folie diente, und als sie unter Umständen wiede~ aus des Mannes Vermögen ausscheiden konnte, gegen welches sie also abgegrenzt bleiben
mußte. "Ohne Dotalklage gibt es kein Dotalsystem." 5
~ ':81] Ge.llius (N. A. 4,3) erzählt: Memoriae traditum est, quin.qentzs fere anms post Rom. cond. nullas rei uxoriae neque actiones
neque cautiones in ul'be Roma aut in Latio fuisse. Servius quoque Sulpicius in libro, quem composuit de Dotibus, turn primurn c~utiones rei
uxoriae necessarias esse visas scripsit, cum Sp. Garvilius divortiurn cum
uxore fecit. Hiernach wurde seit dem 2. Jahrh. v. Chr. in der Praxis
eine ;aückforderung (rei uxoriae actio) für den F::j.ll der (ungehörigen)
S.cheldung anerkannt, und also auch ohne ausdrückliche Stipulation
eIDe Ausnahme von der Unwiderruflichkeit des Einbringens gemacht. 6
Auch für den Fall des Todes des Ehemanns, bez. des Gewalthabers
d~sselb:n, erfuhr j.ener Grundsatz: dotis causa perpetua est J bald eine
Emschrankun.g, Dlcht erst durch die [ea." Julia et Papia, wie sonst
Manche - mcht durch das Prätorische Edict, wie Andere meinten 7
sondern durch eine wahrscheinlich aus Anlaß der Bachanalischen Ve;schwörung vom Prätor T. Maenius rogirte und von Cato zur Steuerung des Luxus befür",ortete lex M aeni a v. J. 186 v. Chr. (568 d. St.).
~ieselbe führt a~ Stelle des judicium domesticum - jenes alten agnatischen EhescheIdungsgerichts, welches jetzt im allgemeinen Sittenverfall seine ernste Unparteilichkeit verlor - dasjudicium de moribus mulieris mit gewi~sen retenti~nes e~n (Dion. 2 J 25; l. 11. § 2. G. de repud.
5, 17)) d. h. eme dem Elgenthumer der dos gegen die geschiedene
Ehefrau, auf gänzliche oder theiIweise Zurückbehaltung der dos wegen
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der von der Ehefrau verschuldeten Scheidung zustehende Civilklage
(Plirt. H. N. XIV, 13. § 90; (r.11. § 3.,...1/ ad leg. Jul. de adult. 43, 5),
welche gegenüber der zuvorkomm'e nden Klage auf Dos - Restitution
mit der praescriptio pro reo *: ca res agatur, si in ea re praejudicium
morihus mulieris nOn fiat, sicher gestellt werden konnte. 8 Außerdem
aber bestimmte jenes Gesetz, da6 im Fall des Todes dessen, dem die
dos bestellt ist, df'r Frau bez. Wittwe das (freilich duran(e matrimonio
schwebende) Rückforderungsrecht erworben seyn soll (Epit. Liv. 46;
(r. 24. § 1; (r. 66. pr. D. so/uto matr. 24, 3), und daß im Falle der Eheauflösung durch der Frau Tod nur die etwaige pro(ecticia dos an den
Besteller selbst, wofern dieser noch lebt, zu restituiren sei Ur. 79. D.
de jure dot. 23, 3).9
Minder eingreifend war hier die lex Julia et ,Papia. Im W csentlichen wandelte diese den Standpunkt nur insofern, als sie nicht ausschließlich die mores mulieris ins Auge faßte, und also die Rückforderungsfrage von der Entscheidung: utrius culpa divortium f~ctum sit,
abhängig machte (Quinct. Inst. or. VII, 4. § 11); außerdem traf sie
einige abändernde Anordnungen betreffs der Retentiones (propter liberos et propter mores).10
. § ~S2] B. Zwec~ und Wesen. Bei dem allgemeinen Jagen
nach Vermögen und Genuß m~ßte das so organisil,.te Institut der Dos
in der Kaiserzeit eine wachsende Bedeutung gewmnen; das Streben
nach reichen Heirathen 11 steigerte die Beträge der dos in allen Ge~
seIlschaftskreisen, und es ist nur der juristische Ausdruck der eminenten
socialen Function der dos, wenn die Theorie dieselbe immer feiner
und sorgfältiger entwickelte. "Die 'Aussicht auf eine reiche Mitgift hat
zuversichtlich mehr Ehen gestiftet, als die Furcht vor den Strafen des
Cölibats, und er haI ten konnten die einmal bestehenden Ehen kaum
durch ein stärkeres Band werden als das, welches eben die Dos bildete, die Dos, auf welche beide Ehegatten ihre Hoffnung setzten, und
deren Schicksal durch den Ausgang der Ehe und theilweise durch das
Vorhandenseyn der Kinder bedingt war." 12
Dieser Rolle im Leben war es entsprechend, daß an der Dos 1"Y}mer einseitiger das Moment hervortrat, dieselbe solle dem Ehemanne
die Kosten des Hauswesens erleichtern und sei ein Beitrag der socia
vitae ad onera matrirnonii sustinenda; die geschichtliche Entwicklung
der Dos war durch mancherlei ineinanderwirkende Momente bestimmt
worden ,** aber an der ausgebildeten Dos trat die Vermögenslast vorzugsweise hervor. Die Eingehung der Ehe war vorwiegend ein Geldgeschäft; die Ehe, völlig losgerissen von dem sacralen Untergrunde,
war nun auf das Vermögensinteresse gestellt, die dos an die Stelle der
sacra getreten. Im Volke erkannte man am Dotalinstrument die ächte
Ehe und unterschied sie danach vom Concubinat.
§ ~S3] Dieser socialökonomischen Rolle mußte die juristische Ge") s. oben Cursus § 239.
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staltung angemessen seyn , d. h. die Dos mußte als ein eigner Vermögenskreis erkannt werden. Die Dos hatte ja ihren specifischen Lebenszweck zu erfüllen, wie ' sie unter besonderen Rechtstiteln entstand, und
sie erfu hr ein Schicksal, in welchem sie sich vom Privatvermögen des
Mannes, wie der Frau, karakteristisch unterschied. So gewissermaßen
zwischen und über bei den Privatsphären der Betheiligten schwebend,
mußte sie die Idee eines selbständigen Vermögensganzen in sich aufnehmen. Die Dos wird zn einer Varietät des im patrimonium (bona)
, ausgeprägten civilistischen Grundbegriffs.
Diese Idee lag schon in dem alten Ausdruck res uxoria vor, welcher, in Parallele gestellt zu 'res publica, (amiNaris und ]JlIpillaris, offenbar eine ganze Sphäre, nicht einzelne Rechte, bezeichnet. Diese Idee
überkam eigentlich die spätere freie Ehe schon aus den Fällen der
Manusehe, wo eine f emil/a sui juris ihr Vermögen in die Ehe einbrachte, bez. wo eine fi lia(amilias ein peculium hatte und in die Ehe
mit herübernehmen durfte. Wir finden aber, daß auch später die dos
mit dem peculium verglichen wurde, und peculium war der Vermögenslnei s einer abhängigen Person. Selbst als patrimonium (filiae, mulieris) wurde die dos oft bezeichnet, und damit in unverkennbarer Weise
ihr Karal\ter als der einer universitas bonor'um angedeutet.
Sachliche Argumente für diese Auffassung liegen zunächst in dem
alten Rechtssatze, daß der Gesammtbetrag der widerruflichen Dos ipso
jure verringert werde d llrch gewisse Abzüge, welche der Restitutionspflichtige machen dürfe; wie Schulden auf einem Vermögensganzen,
lasten diese Abzüge auf der dos, und es ist von derselben zu sagen:
dos non irdelligitur nisi deductis impensis et l'etentionibus (fr. 56 . § 3.
D. de Jure dot. 23, 3; (1'. 5. pr. D. de hnpens. in 1'es dot. factis 25, 1):
was keineswegs bloß das Verhältniß von Forderung und Gegenforderung ist (fr. 5. D. de dote praeleg. 33, 4) , sondern ausärückt, daß die
dos ein Juris nomen ist, welches pecunia ct (itndus begreift ("in dote": (r.
56. cit.).13 Derselbe Gedanke liegt in dem von Juhan und Ulpian angeführten, sicher gleichfalls alten Satze: impensa (ul1eris aes alienum dotis est (fr. 18. 19. D. de relig . 11) 7). Sodann ist zu betonen, daß im
Umkreis der Dos Veränderungen, welche deren Naturalbestand betreffen, vor sich gehen können, gerade wie in einem anderen Vermögensganzen ; "wie die Dos in Folge von irnpe1'lsae l1ecessariae und anderen
Umständen kleiner seyn kann, als die Summe dieser einzelnen Objecte,
so kann sie anderseits wohl auch durch Früchte, Accessionen u. s. w.
über diese Summe hinaus vergrößert werden: dos c r'escit, und zwar
haben diese Accessionen nicht die Bedeutung von Nebensachen (causa
rei)) wie etwa die Verzugszinsen, sondern sie treten vollkommen selbständig neben die ursprünglichen Dotalobjecte, so daß sie möglicherweise den einzigen Gegenstand der Dotalobligation und Dotalklage
bilden können" (fr. 21. § 4. D. sol. matr. 24, 3). "Die Dotalobjecte
haben Assimilirungskraft; darum bilden sie keine Summen, sondern
ein Ganzes , und diese universitas besteht natürlich dem Begriffe und
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der Möglichkeit nach auch dann, wenn nur ein Dotalobject vorhanden
ist." 14 Wie ein potrirnordurn schmilzt. .Jll'fd wächst, so unterliegt die dos
der Decrescenz und Crescenz und' zwar der Art, daß sogar eine Veränderung des gesammten Bestandes eintreten kann (fr. 26. lJ. de iure
dot. 23, 3) , IS und demgemäß .ist es nicht Zufall, sondern Consequenz,
wenn die Dos von UIpian eine universitas (sc . bonorurn) ' genannt
wird (fr. 1. § 4. D. de dote praeleg. 33, 4). In diesem Ausdruck gipfelt
die Theorie der Dos.
§ ~S..] Dos im Römischen Sinn ist die von der Seite der Frau
herkommende Gabe, welche eine Beisteuer zu den Kosten des gemeinsamen Hauswesens bezweckt. Solche Beisteuer verdient begünstigt
zu werden, weil sie Eheschließungen befördert, und es billig ist, dem
Manne die sonst ihn allein treffende Vermögenslast der Ehe zu erleichtern: In ambiguis pro dotibus respondere melius est (Paul. fr . 85. pr. lJ.
de R. J.). Reipublicae interest, mulieres dotes salvas habere, propter
quas nubere possunt (Paul. fr. 2. D. de iure dot. 23, 3). lJotis fructum
ad mariturn pertinere debere , aequitas suggerit; quurn enim ipse onera
rnatrimonii subeat, aequum est, eum fructus percipere (Vip. fr.7. pr. eod.).
Jene Begriffsbestimmung läßt sich in folgende Sätze auflösen:
1) Die Dos ist eine Gabe, welche zwar nicht nothwendig, und nicht
einmal gewöhnlich ~ von der Frau selbst, aber doch immer im Namen
der Frau und mit Hinblick auf ihre Person (pro mutiere, nomine mulieris) in die Ehe gewährt wird: si mulieris nornine quis fundum in dotem
dederit, dotalis fundus erit; propter uxorem enim videtur is fundus ad
maritum pervenisse (Paul. fr. 14. § 1. D. de fundo dotali 23, 5).
§ ~S5] 2) Die Dos soll dem Zweck der Ehe durch Suppeditirung
ökonomischer Subsistenzmittel für dieselbe (Haushalt und Kindererziehung) dienen; dos matrimonio cohaer'el1S oneribus eius ac liberis communihus confertur (Pap. fr.16 . pr. D. de castr. pecul. 49, 17; dazu fr. 76.
D. de iure dot. 23, 3 und fl'. 21. § 1. D. de don. i. V. et V. 24, 1). Hier. aus folgt: a) die Dos hat eine wirkliche Ehe zur Voraussetzung (nulla
dos sine matrimonio),' dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae
consistere non possunt, neque enim dos sine ma trimonio esse potest; ubicunque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est (Vip. fr. 3.
D. de J. D. 23, 3); daher leiden die für die Dos aufgestellten Bestimmungen, z. B. die besondere Rückforderungsklage , auf diejenigen Gaben, welche in Erwartung nachfolgender Ehe gewährt sind, in deren
Unterbleibungs- oder Ungültigkeitsfalle keine Anwendung: si forte
nuptiae non sequantur, siquidem sie dedit mulier, ut statim viri l'es fiant,
condicere eas debebit misso nuntio; si sie dedit, ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio remisso statim eas vindicabit (Vip. fr. 7. § 3. eod.).
- b) Der Genuß der Dos gebührt dem, welchem die Ausgaben obliegen, d. h. dem Ehemanne selbst, bez. dessen Gewalthaber (ibi dos, ubi
otlera) : ibi dos esse debet, ubi onera rnatrimonii sunt; post rnortem patris statim onera matrirnonii filium sequuntur (Paul. fr.56. § 1. 2.
eod.). - c) Die Dos soll dem Ehemann die Lasten erleichtern, nicht
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sein Vermögen bereichern, darum fällt sie nicht unter den Begriff der
reinen Schenkung und ist frei von den Schenkungsschranken (dos non
est donatio): si uxor viro dotem promiserit, et dotis usuras, sine dubio
dicendum est, peti usuras posse, quia non est ista donatio , cum pro
oneribus m atrirnonii p e tantu1' (Vtp .. fr. 21. § 1. D. de don. i. V. et
U. 24, 1).
§ ~S6] 3) So dient die Dos der Frau und dem Manne zugleich, die
in der Ehe auch mit den Vermögensinteressen verbunden sind. Der
Mann ist befugt, die Dotalgegenstände zu nutzen und allen wirthschaftlichen Vortheil von denselben zu ziehen, ja über ihre Substanz
zu verfügen und sie zu veräußern. Nur ward ihm durch die lex Julia
(de fundo dotali) untersagt, Dotalgrundstücke ohne Zustimmung
der Ehefrau zu veräußern (Gai. 2, 63; l. uno C. de rei uxor. act. 5,13):
eine solche Veräußerung war ungültig (fr. 42. J). de usurpat. 41, 3).
Bestritten blieb die Anwendung dieses Verbots auf Provinzial grundstücke, welche erst von J ustinian ausdrücklich anerkannt wurde (pr . J.
quib. alienare licet 2, 8 ).
Allein der Mann hat betreffs der Dos immer das Interesse der Eh efr au im Auge zu behalten, indem diese nicht bloß an der wirthschaftlichen Blüte des Hausstands interessirt ist, sondern auch Anwartschaft
auf die Dos selbst hat, welche in gewissen ' Fällen der Eheauflösung
an die Frau zurückfällt. Demgemäß hat der Mann in der Verwaltung
und Verwendung der Mitgift für cu1pa in concreto* einzustehen (fr. 17.
pr. D. de jllre dot. 23, 3); die Ehefrau kann nöthigenfalls Sicherheitsleistung fordern (fr. 22. § 8. D. sol. matl'. 24, 3).
Sonach scheint die Dos sowohl dem Ehemanne (bez. dessen Ge walthaber), als der Ehefrau zu gehören; zunächst steht der Erstere
als der Eigenthümer der Sachen, als das Subject der Fonferungsrechte
(als Gläubiger oder Cessionar) da: fiunt res mariti, si constante matrimonio in dotem dentur (VIp . fr. 7. § 3. D. de J. lJ.); aber die Frau ist
es, auf welche die Dos in der Gestalt der künftigen Rückforderungsklage hinblickt: mulieris dos est (Paul. fr. 71. D. de eviction. 21, 2); si
praediis i1laestimatis aliquid accessit, hoc ad compendium mulieT'is pertinet; :;i aliquid decessit, mlllieris damnum est (Vip . fr. 10. § 1. D. de J. D.).
Beide Seiten des Dotalverhältnisses werden von Tryphonin in dem
Satze zusammengefaßt: Quamvis in bonis mariti dos sit , mulieris tarnen
est (fr . 75. D. eod.).**
§ ~St] C. Bestellung. 1) Rücksichtlich der Herkunft der Dos
wird unterschieden: a) dos profecticia , d. h. die vom Vater oder
Großvater der Frau ("parentis nominell) aus dessen eignern Vermögen
(',de bonis vel facto ipsius") herrührende (fr. 5. pr. D. de J. D.); als
solche muß auch die für eine emancipirte Tochter bestellte Dos gelten,
denn non ius po testa tis, sed parentis nomen dotern profecticiam facit (Ulp.
fr. 5. § 11. D. eod.). b) Dos adventicia, d. h. quae a quovis alio data
•) 8.

oben CursuB § 614 sub b) .

•• ) 8 .
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est ((r: 6. § 3. D. eod.), also z. B. von der Frau selbst, oder einem Seitenverwandten oder extra.neus; hat ei!l solcher Besteller sich die Rückgabe der Dos für den Fall der EheauflösL1ng vorbehalten, so heißt die
Dos recepticia (fr. 31. § 2. D. de mort. c. don. 39,6; Ulp. 6,5).
2) Rücksichtlich der Bestellungspflicht wird unterschieden
a) dos necessaria, d. h. die namentlich vom Vater seiner Tochter
p.ro modo (acultatium et dignitate zu leistende Dos * zufolge der lex Julta cap. 35 L1nd einer Constitution des Severus Alexander ((r. 19. J).
de 1"itu l1Upt. 23,2; (1'.69. § 4.5. n. de J . D.); b) dos voluntaTia
jede von einern Anderen, also freiwillig bestellte Dos.
'
3) Das Dotalverhältniß ist begründet (dos consti tu ta), sobald
des Mannes Vermögen unter dem Titel der Dosbestellung einen Zuwachs erfahren hat: entweder also durch da ti 0) d. h. Uebertragllng
von Dotal~achen i:1 des Mannes Eigenthum, oder durch p1'omissio,
d. h. Gewahrung emes Forderungsrechts auf Leistung eines Vermögenswerthes (dotis dictio ** oder gewöhnliche stipulatio: Ulp. (ragm. 6, 1;
(1'. 4. § 2. D. de pact. 2, 14); letzternfalls ist die Uebereignung der ver.
sprochnen Sachen nicht Bestellung (constitutio)) sondern Vollziehung
der bestellten Dos und Erfüllung einer gewöhnlichen Schuld (numeratio) s. g. Illation, Realillation).
Rücksichtlich nichtvertretbarer Sachen war es für zweckmäßig gehalten, bei der Uebergabe eine Abschätzung- vorzunehmen damit für
den Fall dereinstigel' Rückgabe aller Streit iiber etwaiges S~hädenmaß
abgeschnitten sei (aestimatio taxationis causa); es konnte dabei
aber auch die weitere Absicht seyn, daß die Restitutionspflicht geradezu
nur auf den Taxwerth in Geld gehen und folglich dem Mann das periculum rei zufallen solle (aestimatio venditionis causa: (r.10. § 4. 5;
fr. 69. § 7. D. de J. D.).
§ ~SS] D. Schicksal der Dos nach Beendigung der Ehe.
Im Wesen der Dos liegt zwar, daß sie das Zustandekommen einer
(wirklichen und gültigen) Ehe voraussetzt, aber nicht, daß sie mit
Beendigung derselben von selbst und nothwendig dem Manne oder
dessen Erben verloren gehen, an die Frau oder deren Erben fallen
müsse. Dennoch neigt sich das classische Recht der Kaiserzeit dazu
die Dos mehr auf die Frau als auf den Mann zu beziehen; es erkenn~
demgemäß der Frau, welche die Ehe überlebt , immer die Dos zu , und
legt dem Manne, bez. dessen Erben, eine Restitutionsverbindlichkeit
auf. Allein das Recht hat diese Verbindlichkeit, da doch in der Dos
die höhere Idee der Ehe lebt, nicht als eine gemeine Obligatio aufgefaßt , vielmehr unterscheidet sich von einer solchen die dotale Restitutionsverbindlichkeit darin, 1) daß sie nicht, wie eine Obligatio aus Realcontract, schon auf Grund der dotis constitutio während der Ehe begründet und (etwa als schwebende Obligatio) wirksam ist, vielmehr
erst auf Grund der Endschaft der Ehe entstehend gedacht wird, daher
*)

8.

oben Cursus § 739 sub bb) .

~ *)

s. oben Cursus § 623 sub 4).
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eine Restitution während der Ehe als ein vorzeitiger Act den Mann
nicht von der künftigen Restitutionspfiicht entbinden kann; 16 2) daß
das Rückforderungsrecht der Frau nur durch eine ausdrückliche Erklärung derselben erworben wird, und daher die Dotalklage ihren Erben nur, wenn sie selbst diese bereits erworben hat, zusteht 17 (Vp. 6, 7 ;
(ragm. Vatic. § 112); 3) daß diese Klage, nämlich die actio J"ei uxoTiae, eine in b071um et aequum concepta (Gai. (1'.8. D. de cap. min. 4,4)
ist, daher unter besonderer Beachtung der moralischen Seite des einzelnen Fans durchgeführt werden,18 und den Einflüssen des Ci vilrech ts,
z. B. der capitis dimimdio, nicht unterworfen seyn soll.
Neben dieser Dotalklage wird von den Römischen Juristen auch
die ac~io ex stipulatu erwähnt. Dieselbe griff Platz, wenn der Besteller 'sich die eventuelle Rückgabe der Dos ausdrücklich stipulirt
hatte. Eine solche Stipulation wählte etwa der extraneus) welcher sich
selbst die Rückforderung der dos (recepticia: Vlp. 6) 5; (r. 7.20.
§ 1. D. de pact. dotal. 23) 4; (1'. 31. § 2. D. de m. c. dun. 39) 6) vorbehalten wollte, oder auch die Frau selbst, wenn sie das Dotalverhältniß
modificiren und sich nicht mit bloßem Nebenvertrag (pacta dotalia) "begnügen wollte. Das eigentliche Dotalrecht war solchenfalls ausgeschlossen. 19
§ ~S9] Zur eigentlichen Dotalklage (actio 1'ei uxoriae, actio dotis s.
de dote) ist, wenn die Ehe durch Tod des Mannes oder durch
Scheidung endigt, die Frau, bez. der Gewalthaber derselben im Einvernehmen mit ihr, berechtigt: si quidem sui juris sit muUer, ipsa hauet
rei uxoriae actionem, i. e. dotis repetitionem; quodsi in potestate patris
sit, pater adjul1cta (iliae persona habet actioncm (Vlp. (ragm. 6,6;
dazu (1< 2. § 1. 2. D. soluto matr. 24) 2). War der Wittwe im ehemännlichen Testament Etwas zugewendet, so galt dessen Annahme als Verzicht auf die Rückforderung der Dos: zufolge des prätorischen Edictum
de alterutro (l. 7. C. Tlte·od. de test. 4, 4) . Endigt ::I,ber die Ehe dur c h
der Frau Tod, so verbleibt die Dos dem Manne, und nur auf dos pro(ecticia soll nach classischem Recht der Vater Anspruch machen können: jure succursum est patriJ ut folia amissa solatii loco cede1'et) si redderetur ei dos ab ipso profecta: ne et filiae amissae et pecuniae damnum
sentiret (Pomp. (r . 6. pr. D. de jure dot. 23) 3; dazu (1'. 10. pr. D. sol,
matr. 24,2; Vip. 6, 4).
Das Restitutionsobject bilden die Dotalobjecte selbst, welche nicht
fungibler Art sind, und sofern sie nicht venditionis causa taxirt sind
((1'.10. pr. D. de jure dot. 23) 3).
§ ~90] Der ganz besondere Billigkeitskarakter der ac ti 0 re i uxoriae (s. oben § 788, sub 3) zeigt sich, seitdem sie nicht mehr eine
schlechthin auf das quod aequius 17Ielius gestellte ist, hauptsächlich noch
in folgenden Punkten: a) dem Manne steht das beneficiurrl competentiae als
nicht zu verkümmerndes Recht zu (lr.12-14.1 8 .pr.D.sol.matr. 24,3);
b) er braucht, was nicht in specie zu leisten ist, d. h. die vertretbaren
Bestandtheile der Dos, nicht sofort, sondern nur in billigen Fristen,
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nämlich in drei Jahrestermillen (annua, bima, trima die: Ulp. 6, 8) zu
leisten; übrigens gilt: de die reddendae c]Qt:is hoc Juris est ut liceat pacisci, qua die reddatur, dum ne mulie1'is detcl'ior conditio fiet (Paul. f1'.
14. D. de pact. dotal. 23, 4); hat der Mann durch seine Aufführung (mores) Grund zur Scheidung gegeben, so fällt jene Befristung hinweg
(Vlp. 6,13); c) der Mann kann bei der Rückgabe gewisse Abzüge (deductiones s. retentiones ex dote: Ulp. 6, 9) machen.
"Gemeinsam ist diesen retentiones, daß sie alle wie die Dotalforderung in dem ehelichen Verhältniß ihre Veranlassung haben, im Einzelnen sind sie verschieden. Die retentiones pr-opter liberos und die prupter
mores haben ihren Grund in Vergehen der Frau und eine gewisse Aehnlichkeit mit Pönalklagen; bei den anderen dagegen tritt das vermögensrechtliche Element stärker hervor, es liegen hier wahre Gegenanspriiche zu Grunde, welche aber nur zum Abzuge, nicht zur Klage berechtigen. Die Abzugsrechte der ersten Art bezeiclmen die Römer
als solche, quae ad momm coercitionem, die der letzteren als solche,
quae ad peeuniariam eausam 1'espieiunt; erstere gehen mit dem Tode des
Mannes unter, letztere stehen auch den Erben zu" (Paul. fr. 15. D. sol.
matr. 24>"3).20
Retentiones ex dote jiunt 21 : aa) propte1' mOl'es, d. h. wegen Schuld
der Ehefrau darf der Mann im Fall Ehebruchs (mores graviores) ein
Sechstel, im Fall anderer Verg@hungen (mores leviores) ein Achtel abziehen (Vlp. 6,12); bb) propter liberos, d. h. die Abzugsquote vergrößert sich im Fall des Vorbandenseyns von Kindern aus dieser Ehe,
so daß für jedes Kind ein Sechstel, doch nicht über die Hälfte der Dos,
zurückbehalten werden darf (Gic. Top. 4, 19.20). Dasselbe gilt, wenn
der Frau Vater die Scheidung verschuldet hat.
cc) Propte1' impensas und zwar nicht bloß neeessarias (quibus ipso Jm'e dos minuitur*), sondern auch utiles (fr. 18. pr. n. de fundo
dol. 23,5; fr. 8. n. de imp. in. res dot. (aeti"s 25,1) ; dd)propter res
doua t as, falls der Mann nicht vorzieht, die der Ehefrau gemachten
Schenkungen mittels vindicatio oder eondictio zurückzufordern (fr. 7.
§ 5. D. sol. matr. 24,3); ee) prop ter: res am otas, falls der Mann
nicht vorzieht, die entwendeten Sachen mit der actio rerum arnotarum
einzuklagen (fr. 8."n. de act. rer.am.25, 2).
Außerdem darf der Mann, abgesehen von Verschulden der Frau,
wenn deren Vater die dos profecticia zurückfordert, diesem gegenüber
uneingeschränkt für jedes Kind ein Fünftel abziehen (Ulp. 6, 4; fragrn.
Vat. § 108).
§ ~91] E. Di e ver mögensrech tliche Stell un g der Ehefrau
ist (abgesehen von der Manusehe) eine völlig freie und selbständige,
sofern sie femina sui Juris ist. So sehr auch die Stellung des Ehemanns
nach Römischem Dotalsystem eine vorwiegende ist , so absorbirt sie
doch nicht die Vermögenssphäre der Frau. Diese kann für sich zu
l,

') B.

oben CursU! § 783.
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Eigen erwerben, und hat, was sie von ihrem Vermögen nicht.in dotem
'bt als ihr Sondergut (paraphenw, Paraphernalgut), seI es, daß
gl.e es, auch selbst verwaltet * oder Ihrem
.
G atten zur VerwaItung u"b er:~ägt (fr. 9. § 3. D. de jure do~. 23, 3). Freilich was die Frau während
der Ehe erwirbt) wird im ZWelfel als vom ~anne k~mmend und da~er
diesem gehörig erachtet (s. g. pl'aesumtw. Mucza~a): Q. M~cws
"t cum in contr01Jersiam venit , U11de ad mulzerem quzd pervenent: et
al,
d h b
...
verius et honestius est, quod non demonstratur, zen e a eat J ex~stz~art
a viro ad eam pervenisse; et,itandi autem turpis quaestus gratza ~zrca
uxorem hoc videtur Q. Mueius pro basse (Pomp. /1'. 51. D. de don. l. V.
et U. 24,1).
In Gemäßheit jener Vermögensstellung können die Ehegat~en auch
Contracte unter einander vollgültig eingehen, wovon nur ~Ille A~s
nahme gemacht ist: Schenkungen während der ~he (donatzones 'l~
ter virum et uxorem) waren nach Gewohnhe~tsrecht, das s,~h?n III
den letzten Jahrhunderten der Republik ausgebildet war, ungultIg, ne
mutuato amm'e invieem spo liarentur, donationibus non tempera~tes, s~d
profusa erga se facilitate (Uip. (1". 1. lJ. eod.). ~och convalesclre.n SIe,
wenn der Schenkel' vor dem Schenknehmer stirbt, ohne revoclrt zu
haben, zufolge einer 01'atio Ga~'acallae (a . 206: (1'.32. pr. § 2. eod.).22
Ebenso entspricht es jener Stellung, daß Entwend~ngen unter
Ehe g at t e n als Eingriffe in eine fremde Vermögenssphare .gelten und
daher eine Klage erzeugen; allein das Eheband v~rlangt eme zartere
Behandlung. Renem amotarum judicium singulare zntrodu.ctum est, adversus eam, quae UXQ1' (uit; quia non placuit, cum ea furtt agere pos~e:
quibusdam existimantibus, ne quidem fm·tum eam facere, u.~ Nerva G~sszo,
quia societas vitae quodammodo do~in~m .eam fa.ce1'e~; alus, ut ~abzno et
Proeulo, furto quidem eant (aeere, szeutz (ilza.patrt (aczat, ~e~ furtz non esse
actionem constituto jure: in qua sentcl1tia et Julianus reetisszme est (Pa~l.)
_ nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur (Gaz.):
(1'.1. 2. D. de act. rer. am. 25, 2. Diese auch anderseits der.Fra~ z~
stehende actio rerum amo tarum ist also der Ausdruck .emes JurIstischen Euphemismus. Doch setzt dieselbe vo~aus, daß dIe Entwendung im Hinblick auf die bevorstehende ScheIdung geschehe~ und
diese wirklich erfolgt sei: eine solche Entwendung kommt dem elgen~
lichen Diebstahl sehr nahe. Außerdem hat der bestohlene Gatte dIe
vindicatio oder condictio sine causa anzustellen (fr. 24.25. eod.).
Literatur: 1) Von einer stipulatio post mortem mm'iti geht Hasse Güterrecht d. Ehegatten nach R. R. Bd.1. (Berl. 1824) S. 219 ff. aus. - 2) Bechmann
d. Röm. Dotalrecht 1. (Erlang. 1863) S. 40. - ~) Ders, S. 44. 4) Ders. S.17
bis 22. 52. Voigt die lex M({enia de dote (Welmar 1866) S.34. - 5) Bechmann S. 47. - 6) Ders. S. 59. 69.72. Ausführlicher VOlgt S. 2.25.38. Dazu
Kuntze i. d.1\Iünchner krit. Vierteljahrsschrift IX (1867) ~: 531. - 7) Bech mann S. 60. Dazu Voigt S. 59. Anm.95. - 8) Ve~gl. Gl~ck Oommentar Th1.
XXV. S.344ff. Wächter Ueb. Ehescheidungen bel den Romern (Stuttg.1822)
.) Von Neuel'en wird dies spec~e~l bO'1la receplici" genannt (s. Gell. 17 , 6) - wohl
zu unterscheiden von der dOI recepucul (s, § 788).
"

Kuntze, C'Urs'Us.
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S.169ff. v. Keller Institut. S.186ff. Bechmann S.87. u. namentlich Voigt
S.41--52 . - 9) Voigt S. 58-67. Ueber vermuWliche weitere Bestimmungen d.
lex Maenia vergl. dens. S. 62 . 67.70.79. - 10) Ders. S . 46. 52. Bechmallll S. 93.
-11) Voigt S. 39. - 12) Becbmanll I. S.109 . 13) Dernburg Gesch. u.
Theorie d. Compensation nach Röm. u. neuem R. (2. Aufl. Heidelb. 1868) S. 112.
140.161. Bechmann Bd. II. (1867) S 180. Ihering Geist d. R. R. III. S.69.
Dazu vergl. Hasse im Arch. f. civ. Prax. V. S. 1ff. u. Miihlellbruch ebendas.
XVII. S. 321ff. - 15) Dernburg S.112. - 16) Bechmann I. S.l71ff. 17) Ders.1. S.80ff. 18) Ders.1. S. 75. Voigt S. 31. 45. Kun tze a. a. O.
S . 532.533. Dazu Dernburg S.103ff. · 19) Bechmann I. S. 115-9. H.
S. 344- 356. 378- 394. - 20) Dernburg S.142ff. Dazu Bechmann I. S.86.
_ 21) Dernburg S . 126-157. Bechmallll I. S. 86-102. II. S. 257-7. 326
bis 342. 381-3. Voigt S.46- 52. 22) Kuntze a.a.O. S. 534. Dazu Marquardt Röm. Alterth. H. 3. S. 220. u. Lange Röm. Altertb. H . S. 335.

XL Vrn. Kapitel.
IV. Manus fiduciaria und concubinatus.
§ ':9Z1 A. Scheinheirath (manus (iduciaria). In der freien
Ehe sehen wir, wie das matrimonium sich von der manus ablöst und
selbständig gestaltet: es ist gleichsam der Revers zu diesem Bilde, daß
auch die manus sich nun zu einem selbständigen Rechtsinstitut formirt
und zu besonderen Zwecken gebrauchen läßt. So erscheint sie theils
als absterbende Gestalt wahrer Ehe, theils als bloße Maske in der vorübergehenden Action eines juristischen Schauspiels. .
Wie es im Güterrecht vorkam, daß ein Römer zur Erreichung
irgend welchen besonderen Zwecks sein Gut einem anderen mancipirte
und sich die Remancipation durch ein pactum jiduciae sicherte (Gic. dc
off 3) 15; Boeth. in Gic. Top. 10; Gai. 2) 60): so gewöhnte man sich
auch daran, die Mancipationin Anwendung auf Personen als Mittel
zu besonderen Zwecken zu ' benutzen. Namentlich war eine solche
Mancipation sub jiducia regelmäßiges Mittel der Emancipation;* aber
auch die manus mußte sich gefalJen .lassen, . Mittel zu.m Zweck zu werden. Dies ist der Fall bei der coemtio jiduciaria) zu welcher die co ifmtio interimendorum sacrorum causa den geschichtlichen Uebergang bildete.!
Aus Cicero (pro Murena 12) sehen wir, daß feminae sui juris) welche
der Last der Familiensacra ledig seyn wollten, den Ausweg einschlugen , eine Manusehe mit einem alten Herrn, welcher dem Grabe nahe
keine Dauer desEhejochs befürchten ließ, einzugehen: durch die coemtio
erloschen nothwendig die Familiensacra. So wurde die Frau von den
sacra und bald auch vom Manne frei. Offenbar war schon hier die Manus
keine aufrichtige Ehe und vielmehr ein frivoles Befreiungsmittel, doch
galt d~s Verhältniß formell noch als Ehe. Aber auch diese formale
Geltung fiel hinweg bei der coemtio fiduciae causa) von welcher
Gaius (1,114) zu erziihlen weiß.
-) 8. oben Cursll9 § 755.
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§ :93] Zwei Anwendungen der cOifmtio jiduciar-ia werden genannt:
eine ältere seit Hadrian beseitigte (coifmtio testamenti faciendi
causa) und eine noch zu Gaius ' Zeit in Flor stehende (c . tutelae evitandae causa). Durch beide wurde eine Ehe weder bezweckt, noch
bewirkt, sie bilden daher geradezu einen Gegensatz zur coemtio matrimonii causa facta.
1) Testamenti faciendi causa geschah die Coemtion ehedem,
um der Frau die Fähigkeit der Testamentserrichtung zu verschaffen;
diese war den Frauenspersonen überhaupt (auch den feminae sui juris)
versagt gewesen, wahrscheinlich um das Schicksal eines ganzen Vermögens dem Spiel weiblicher Launen gänzlich zu entrücken: dann '
sollte die Solennität der Coemtions - Handlung wenigstens eine Controle
verschaffen. 2 Auch diese Controle aber ward endlich durch ein Scturn
ex auctodtate Hadl'iani für überflüssig erklärt (Gai. 1) 115 a), und es
blieb seitdem als Schranke nur das Erforderniß der auctoritatis interpositio übrig, die aber, ausgenommen vom patronus und paTens manu·
rniss01', nicht mehr verweigert werden konnte * (Gai.1,192; 2,118.
122; 3) 43).
2) Tutelae evitandae causa geschah die Coemtion, wenn die
Frau den Tutor zu wechseln wünschte; sie ging dann unter Beitritt des
bisherigen Tutor mit einem Anderen (dem coemtionator) Coemtion ein
um durch Remancipation und Manumission den, welchen ' sie wollte;
zum Tutor zu erhalten (Gai . 1) /15). 'J
Gewöhnlich mag eine solche Coenition mit irgend einem befreundeten extraneus eingegangen worden seyn, doch konnte sie, wenn die
Frauverheirathet war, aber nicht in Manusehe stand, auch mit dem
Gatten selbst geschehen (aut cum extraneo ) aut curn viro suo). "Die
coemtio jiduciae causa facta cum extraneo bewirkte keinen Uebergang
des Frauenvermögens , sie begründete nur dicis causa eine Manus,
welche dem Coemtionator kein anderes Recht verlieh, als die Frau
ei~em Dritten zu mancipiren und sie dadurch auch nur in eine imaginaTia sel'vilis conditio zu versetzen. Nur wenn die jiduciaria coemtio mit
dem Ehemann selbst eingegangen wurde, oder wenn auf die Eingehung
derselben die Ehe mit dem Coemtionator folgte, wurde die wahre Manus mit ihren Folgen begründet" 4 (Gai. 115b.). Diese Spielart der Manus war wohl der Sand, in welchem die Geschlechtstutel endlich sich
überhaupt verlief.
Die dabei beobachtete Procedur bestand, wie· bei der emancipatio)
mit welcher sie überhaupt theilweise verglichen werden kann, aus drei
Handlungen: a) die einleitende Mancipationshandlung der coemtio selbst
(dids causa); b) die remancipatio durch den Coemtionator an einen Dritten und c) die schließliche manumissio ex quasi rnancipio (Gai. 1, 115a).
§ ':94:] B. Mißheirath. Purität der Geschlechtssacra und
dann Reinhaltung des Bürgerbluts machte die Römer iiußerst empfind*) s. oben CursuB § 425.

632

Ir. Thl. H. Buch. III. Abschnitt. 2. Titel. 48. Kapitel. § 795,

lich gegen das Aufkommen von Mischehen; wie einst die Ehen Von
Patriciern mit Plebejerinnen, so galten ßpäter die Ehen zwischen ingenui und libertinae als nuptiae indecorae, und die Ehen mit Peregrinen,
wo nicht ein völkerrechtliches Band des conubium vorlag, gleichfalls
nicht als Vollehen. Zwar wandelte sich in der Kaiserzeit diese Empfindlichkeit, und das Papische Treibhaussystem begünstigte jede Eheverbindung eines Römers, insoweit nicht Bigamie oder Incest in. Frage
kam' allein für den Senatorenstand der Kaiserzeit wiederholte SIch der
Standpunkt nationalvornehmer Exclusivität insofern, ~ls durch ~ie lex
Julia de maritandis ordinibus senatorischen Personen dIe VerehelIchung
mit Personen des Libertinenstandes, allen Freigebornen die Ehe mit
Personen des Schauspiel gewerbes, Lohndirnen und sonst Ehrlosen untersagt, d. h. einer solchen Ehe gewisse vermögensrechtliche Privilegien einer Römischen Vollehe versagt wurden (Vlp. 13).1.2; 16) .2; (r .
44. pr. § 1. 2. lJ. de ritu nupt. 23) 2). Erst zufolge emer Oratw dwz
Marci galten solche Ehen der Senatoren geradezu als nichtig (fl" 16.
J). de sponsal. 23) 1; fr. 16. pr. lJ. de ritu nupt. 23) 2).5
Zwar wurde auch in derartigen Fällen ebenso, wie in Ansehung des
Eheverbots zwischen Provinzialmagistraten und Provinzialinnen , noch
unterschieden, ob der Wille einer Eheschließung vorgelegen, oder nur
ein Concubinat beabsichtigt war, und es ward ersternfalls die Schenkungsschranke für Ehegatten angewendet (fr. 3. § 1. lJ. de don. int.
V. et U. 24) 1): doch mag in allen solchen Fällen sehr gewöhnlich
eben nur ein Concubinat eingegangen worden seyn (fr. 3. pr. fr. 5. lJ.
de concubinis 25, 7).
§ ':95] Concu binat galt längst als eine Art Surrogat der wahren Ehe. Es war contra bonos mores) wenn der Mann sich neben seiner
Gattin ein Kebsweib (pellex)* hielt (fr. 121. §1. lJ. de ·V. 0.45)1):
insofern kann man sagen, trug das Concubinat den Karakter der Ausschließlichkeit. Aber auch darin ähnelte es der wahren Ehe, daß es
ein auf Dauer berechnetes (und also wesentlich vom stuprum verschiedenes) Geschlechtsverhältniß war. Concubinat war gleich der Ehe eine
Geschlechtsverbin dung und mag in der Römischen Sitte immer
schon die Rolle einer Mißheirath gespielt haben, d. h. einer Geschlechtsverbindung , welche zwar der Römischen Wirkungen einer Bürgerehe,
aber doch nicht der allgemeinen Gesellschaftsehre ermangelte.
rnfolge der Festsetzungen der lex Julia et Papia Poppaea wurde
dem Concubinat eine noch bestimmtere Stelle im bürgerlichen Leben
zu Theil (per leges nomen assumsit: Marcian fr. 3. § 1. D. 25) 7.): man
konnte es seitdem die auf bloßem jus naturale ruhende Eheverbindung
nennen. Das war der tiefere Gedanke bei der neuen Sanctionirung des
Concubinats; für den Nationalrömer stand freilich immer im Vordergrunde der Gedanke an Römisches Blut und an Mehrung der Bürgerschaft durch ächte Bürgerehe , als welche das Concubinat nicht galt .
• ) Vergl. Excurse S. 78. Bub "Numa".
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Die ächte Ehe sollte ein Haus gründen I eine ebenbürtige Nachkommenschaft zeugen und den Römischen Namen aufrecht halten (Callistr.
fr. 220. § 3. lJ. de V. S. und Theoph. paraphr. ad pr. J. de jure natur.
1) 2); wo dieser Plan nicht Platz griff, konnte nur von Concubinat die
Rede seyn: concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportet (Paul.
4. D. de concub. 25, 7); aber es war damit nicht ausgeschlossen; daß
die Verbindung aus wahrer Liebe hervorgegangen und ernstlich für
Lebenszeit gemeint war.
Zwar für eine ehrbare freie Frauensperson war es nicht anständig,
ein bloßes Concubinat einzugehen (fr. 24. D. de ritu nupt. 23, 2), das
war namentlich Sache von libertinae) Sklavinnen und Bescholtenen;
auch ward es nicht als adulterium bestraft! wenn neben dem matrimonium ein Concubinat geschlossen ward (fr. 3. § 1. D. de concub. 25, 7):
aber in manchen Punkten ward das Concubinat nach Analogie einer
ordentlichen Ehe behandelt,6 z. B. für die c07lcubina ein Alter von min.
destens 12 Jahren gefordert (fr. 1. § 4. eod.); Paulus (Sent. rec. 2) 20)
sprach geradezu aus: Eo temp01'e, quo quis uxorem habet, concubiJ/am
!labere non potest; concubina igitur ab uxore solo dilectu separatur; und
wenn auch Papinian das Kriterium in den maritalis honor et affectio
((r. 31. pr. D. de donat. 39, 5), und Ulpian in die digrtitas setzt (fr. 49.
§ 4. D. de legat. 111.): so erklärt doch anderseits Ulpian es unter Um.
ständen gerade für eine Sache des Anstands, statt Ehe ein Concubinat einzugehen: honestius est patrono, libertam concubinam) quam matremfamilias habere (fr. 1. pr. D. de cone. 25) 7)) und die liberta concubina büßte ihre Ehre nicht ein: matronae nomen non amittit, quae patroni concubil1a est (Ulp. fr. 1.1. pr. lJ. ad leg. Jul. de ad. coerc. 48) 5).

t,..

Literatur : 1) Karlowa d. Formen d. Röm. Ehe u. manus (Bonn 1868)
S. 83. 88. 90. Einigermaßen abweichend v. S avigny Verm. Schriften I. S. 201 ft'.
u. bez. Ihering Geist d. R. R. IH. S. 266. Dazu Huschke Studien d. R. R. (Bresl.
1830) S. 147. Ueber die Plautinischen Senes coijmtionales s. Ihering II!.
S. 268. U. Karlowa Anm. 205. - 2) Aehnlich, doch mit anderer Motivirung,
v.·Savigny S, 285ft'. u. V. Keller Institut. S. 261. Bedenken gegen diese Auft'assung s. bei Karlowa S. 97 --107: "Ich nehme an, daß gegen Ende der Republik
u. in d. 1. Kaiserzeit bis zu Hadrian hin die tutor es testamentarii und a magistratu
dati noch nicht zur Ertheilung ihrer auctm'itas gezwungen wurden. Wohl aber fand
gegen sie ein Zwang Statt bezüglich ihrer Einwilligung zu einer Manusehe, einer
coemtio. Da nun diese tutores ganz regelmäßig zur El'theilung ihrer auctoritas für
eine coemtio test. (ac. gratia gezwungen wurden, so sah man das zuletzt als eine lästige
Weitläufigkeit an." - 3) Rudorff Recht d. Vormundseh. I. S. 231-4. Karlowa S. 108: "Um den Frauen die Weitläufigkeit zu ersparen, in jedem Falle der
Renitenz des Tutors zum Prätor gehen zu müssen, ließ man nun die coemtio fiduciaria nicht bloß test. (ac. gratia, sondern auch tutelae cvitandae gratia zu". - 4) K a rlowa S. 92.93. Dazu Hus c hke Studien, S.199 u. Ih ering GeistII. 2. S. 563.III.
S. 267ft'. 5) Vergl. Müller Institut. § 156. Anm. 7. 6) Puchta Curs. d.
Inst. In. 9287. Walter Gesch. d. R. R. II. 9533. Müller § 155. Anm.11.
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Dritter TiM:
Mancipium und Mancipiumähnliches.

XLIX. Kapitel.
§ ':96] I. Man eipiurn oder rnaneipii eausa war ein besonderes
Gewaltverhältniß über freie Personen, nicht ein originäres, sondern
ein abgeleitetes, gewissermaßen eine Cession der patria potestas oder
rnanus. Ursprünglich bedeutete es ein reales Lebensverhältniß mit
eigenem Inhalt; es war auf Dauer berechnet, und ähnelte der Lage
eines Sklaven, daher der Zustand einer solchen pe1'sona alieni juris mit
in rnaneipio . esse* oder servitis eonditio bezeichnet wurde. Ein
solcher Zustand ward in alter Zeit durch Verkauf aus Noth (venditio)
und durch Preisgebung wegen Delicts (noxae datio) herbeigeführt.
Beides wurde aber in späterer Zeit (betreffs freier Personen) immer'
seltener; dagegen kamen gewisse Kunstanwendungen des mancipium
auf zur Erreichung ganz anderer Zwecke, für welche dann das in maneipio esse eben nur Mittel war: solchergestalt war die Copie des eigentlichen maneipium immer nur ein vorübergehender Zustand und bloßes
Durchgangsstadium bei einem solennen Rechtsact.
Das Recht, in das mancipiurn zu übergeben, gehörte zur Machtvollkommenheit des paterfamilias und des rnm'itus in der. Manusehe.
§ ':9':] Da der in maneipiurn Gerathende servi loeurn obtinet so
der Familie desselben'
wird er nicht Agnat des Uewalthabers und
.
. , d~her
erlangt er auch nicht die Rechte eines suus her·es. Aber er unterscheidet sich darin vom eigentlichen servus, daß er, vom Gewalthaber zum
Testamentserben eingesetzt, gleich einem SitUS heres die potestas abstinendi hat (Gai. 2, 160). Ehedem mögen auch die in maneipio erzeugten Kinder in das mancipiurn des Gewalthabers ihres Vaters gefallen
seyn, und noch von Labeo ward diese in strenger Consequenz begründete Ansicht vertreten, später aber die humanere Ansicht angenommen, ut, quamdiu pater ejus in mancipio sit} pendeat jus ejus, et siquidem
pater ejus ex maneipio manwnissus erit) cadat in ejus potestcttem (Gai.
1, 135). Auch darin ward das Verhältniß freier behandelt, daß der in
mancipio Befindliche den Schutz der aetio injuriarum gegen Mißhandlung Seiten des Gewalthabers hatte.!
In Ansehung des Vermögenserwerbs steht der in rnancipio Befindliche
ähnlich dem in potestate Befindlichen, noch ähnlicher der uxor in manu
mariti; er kann nichts für sich haben und erwirbt Alles ipso jw'e seinem Gewalthaber (Gai. 2, 86. 90. 96), nur war man zu Gaius Zeit nicht
mehr geneigt, dem Gewalthaber die possessio an in manu maneipiove
Befindlichen zuzuschreiben und durch solche jenem den Besitz von Sa*) Man Ullterscheide mancipium esse d. h. Sklave seyn, und in mancipio s. in causa manciflii esse d. h. in Dienstabhängigkeit nach Art eines Sklaven stehen.
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ehen erwerben zu lassen (Gai. 2,90). Auch in Betreff der Defension bei
Contractsverbindlichkeiten gegen Dritte werden die in maneipio Befindlichen der ux'or in mart1t g leich behandelt (Gai. 4, 80), und wir haben
daher wohl anzunehmen, daß weder die actio de peeulio, noch die actio
tributoria hier Anwendung fand. 2 Zwischen dem in mancipio Befindlichen und seinem Gewalthaber selbst können, abgesehen von der aetio
injztriarum, keine Obligationen (jure civili et honorariu) Statt finden.
In alter Zeit mag die eausa maneipii der servilis conditio eines wirklichen mancipium ziemlich gleich gestellt gewesen seyn, noch Gie. pro
Gaee. 34 vergleicht den in mancipio Befindlichen mit dem zur Strafe in
Sklaverei Verkauften; allein in der geschichtlich beglaubigten Zeit findet sich keine Spur mehr von einem jus vitae ae necis, juS venditionis
des Gewalthabers lind Verfügungsrecht über Eheeingehung oder Ehescheidung. Dagegen scheint es, daß ebenso wie (ursprünglich) Personen in manu, so auch in mancipio Befindliche wegen Delicts von ihrem
quasi dominus noxae dedirt werden konnten (fr'. 9. § 1. D. quod falso
tutore 27, 6).3
§ t9~] Dem eigentlichen Verkauf ins Mancipium (Paul. 5, 1. § 1)
wurde seit dem 3. Jahrh. nach Chr. in der Gesetzgebung entgegengearbeitet; die Hingabe ins Mancipium ex rloxali eausa zwar (Gai.1J 140.
'141; 4, 75-79) erhielt sich bis auf Justinian,4 allein auch sie mag
schon lange vorher immer seltner geworden seyn, so daß das in mancipio esse als reales Lebensverhältniß seine Rolle in der Hauptsache ausgespielt hatte.
. Daneben aber hatte sich eine künstliche Anwendung, als Mittel zu
anderen Zwecken, gebildet, analog der künstlichen manus;* ae ne diu
quidem in eo jure detinentur homines, sed pLerumque !zoe fit die i s g r atia uno momento) nisi seilieet ex noxali causa mancipentur (Gai. 1,141):
nämlich als Durchgangsstadium bei dem Mancipationsritus zum Zweck
der datio in adoption ern und emancipatio) sowie bei dem Remancipa~ionsritus zum Zweck der Aufhebung der (eoen/tiane oder usu begründeten) manus.
In diesen Fällen war das Uebergehen ins Mancipum mit der Beschränkung: sub fidueia gemeint; der Gewalthaber mußte den in
mancipio Befindlichen alsbald freilassen, damit der Freigelassene sui
juris werde, bez. (bei der Adoption) nunmehr in potestatem des Adoptivvaters gebracht werden könne ** (Gai. 1, 132. 134). Statt daß der
formelle Gewalthaber ex mancipio frei ließ, konnte er aber auch zunächst an den ursprünglichen Gewalthaber (bisherigen pater'(amilias
oder rnaritus) remancipiren (Gai. 1,140), um diesem den schließlichen Manumissionsact und die Vortheile des Quasipatronats zu überlassen (Gai.1, 166).
Der Manumissionsritus selbst geschah ganz nach Analogie der ma.. ) s. oben Cursus § 792.
U) Ueber die dreimalige Maucipatioll bei der Adoption und
Emancipation eines Haus s 0 h n e s s. oben Cursus § 754. 765.
.
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numissio ex justa servitute, also vindicta, censu oder testamento (Gai.
1, 139). War das in mancipio esse bloß dici~ ~ausa begründet, so konnte
der darin Befindliche auch gegen den .Wilfen seines quasi dominus Freilassung censu erlangen (Gai. 1,140).
§ ~99] H. Auctoramenti causa.* Wie so manche alterthümliche Lebensverhältnisse in der Zeit des Kaiserthums einen modernen
Reflex fanden (z. B. die p1'aefectura urbis; die lex regia de imperio): so
kann auch das auctoramentum in gewisser Hinsicht als ein Abbild des
alten mancipium aufgefaßt werden.
Auctoratus war, wer in Gladiatorcontract mit einem Gladiatorenhalter (lanista) trat (Quinctil. Declam. 302; Seneca Ep. 37). Ein solcher
Gladiator unterwarf seine Person dem Willen des Unternehmers gewissermaßen auf Tod c und Leben, sowie allen Consequenzen einer
strengen Lehrdisciplin, und wurde demgemäß fast wie ein Eigenthumsobject seines Lehr- und Kostherrn betrachtet (Horat. Satir. 11, 7. v.
58. nSe vendere et cautiones face'l'e: uri, vinciri ferroque necari((). Es
war nur eine einzelne Anwendung dieser Idee, daß ein auctoratus, gleich
einem filiusfamilias , im Fall der subreptio, Gegenstand der furti actio
seyn konnte (Gai. 3,199), und vom Lehrherrn im Fall der Ertappung
auf Ehebruch getödtet werden durfte (CoU.leg. Mos. et Rom. IV, 3. § 2.).5
Von einem Einfluß auf die vermögensrechtlichen Verhältnisse war aber
keine Rede.
Dieses Verhältniß mußte seine Bedeutung verlieren, seitdem Constantin d. Gr. die Gladiatorenkämpfe überhaupt verbot (l. uno C. de gladiat. penitus toll. 11, 43).
§ SOO] In. Ab h ostibus redemti o. 6 Wenn ein Römer oder
die Sache eines Römers aus der Hand des Feindes durch ein Lösegeld
befreit wurde, so konnte der Loskaufende sich an dem Losgekauften
eine Art Pfandrecht (vinculum pignoris) ausbedingen, welches bis zur
Erstattung des W'etium bestehen blieb (Ulp. fr. 43. § 3. D. de legat. I);
ab hostibus redemti, quoad exsolvatur pretium, magis in caitsam pignoris
constituti, quam in servilem conditionem esse detrusi videntur (Gordian
a. 242: ,. 2. C. de postlim. t'eversis 8, 51). Solchenfalls blieb bis zu diesem Zeitpunkt auch die Rehabilitirung jur'e postliminii** suspendirt 1:
redemtio facultatem redeundi praebet, non jus postliminii 1'ltUtat (Ulp. fr.
20. § 2. D. de captivis 49, 15 und fr. 8 . D. de 1'e militari 49, 16).
Vermöge dieser Suspension verhielt sich ein redemtus in gefangnenähnlicher Botmäßigkeit (vinculum) und stand einstweilen unter der, auch
als po testas bezeichneten, Gewalt des Loskäufers: potestatis verbum
non solum ad liberos, qui sunt in civitate, referendum est, verum etiam
ad eum, qui redemit ab lwstibus, quamvis placeat, hunc servum non esse,
sed vinculo quodam retineri, donec pretium solvat (Ulp. fr. 20. § 1. D.
qui testam. fac: poss. 28,1). Aber dieses Gewaltrecht gewährte ebensowenig, wie das auctoramentum, eine Verfügung über die vermöI

.) VergI. oben Cursus § 376. Anm.

t).

U) 8. oben Cursus § 370. 453.
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gensrechtliche Seite der Persönlichkeit, und unterschied sich insofern
wesentlich vom Mancipium. Kinder des 1'eclemtus unterfielen an und
für sich nicht der Gewalt.
Im Fall der Bereitschaft zur Erstattung der Summe sollte der Gewalthaber, der sich weigerte, die Summe anzunehmen und die Person
frei zu erklären (ingenuitati restituere), dazu vom Magistrat genöthigt
werden (l. 6. C. de postliminio reversis 8,51). Dasselbe sollte geschehen,
wenn der Gewalthaber eine ingenua redemta prostituirte (l. 7. eod.).
Die Redemtion scheint in älterer Zeit nicht begünstigt gewesen zu
seyn; von Bedeutung war wohl zuerst eine Constitution des Septimius
Severus (Trypltonin in fr. 12. § 8. 9.17. D. de captivis 49) 15), w~lche
das Eigenthum an losgekauften Sklaven einstweilen dem Loskäufer beilegte und wohl auch über Loskauf freier Römer Bestimmungen enthielt. Dann aber war es namentlich Diocletian, welcher in einer Reihe
von 16 Constitutionen (a. 287-291: l.3-18. C. eod.) den Zustand
der commercio redemti ordnete. 8
Ein Edict von Honorius und Theodosius II (a. 409: l.20. C. eod.)
reformirte das Recht der redemti durch Beschränkung ihrer Abhängigkeit auf das Maximum eines Zeitraums von 5 Jahren.
Literatur: 1) Böcking Pand.-Instit. I. §48 (S. 195. d. 2. Aufl.) 'will diese
Klage nur dem frühern Gewalthaber, bez. dem Beleidigten selbst erst nach seiner
Manumission zugestehen, wovon aber nirgends etwas in den Quellen steht; letzteres
könnte nur so gedacht werden, daß der Beleidigte zunächst nur als naturalite1' berechtigt gälte; allein Gaius (1, 141) nennt ausdrücklich die actio injuriarum u. die
von Böcking cit. Stelle (Gai. 4,78) beweist gegen ihn, da sie nur vom servus und
fil'ius (vergl. im Gegensatz Gai. 4, 79), nicht vom in mancipio Befindlichen spricht.
Walter Gesch. d. R R II. § 508. Anm. 52. zweifelt. 2) Schlesinger i. d.
Zeitschr. f. Rechtsgesch. VIII (1868) S. 54.56. Anders v. S avigny System d. R.
R. II. S. 50. v. ScheUl'1 Beiträg'e z. Bearb. d. R Rl. S. 273. IIuschke Gaius,
Beitr, z. Kritik S. 178. u. Bö ckin g Pand.-Illst. I. § 44. Anm. 8. - 3) SchI e singer
S. 50.57. - 4) Böcking I. § 48. S.195. - 5) Brjssonius de (ormulis VIII,50.
- 6) Hase d.jus postlimin# (Halle 1851) S.160-188. Dirksen Römischrechtliehe Theorie von der Auslösung der in fremde Gefangenschaft gerathenen Personen.
Abh. d. Berl. Akad. 15. Juli 1858. - 7) A. Faber Jurisprudcntia Papinianea XI,
8,11. Hase S. 163. - 8) Ders. S.166. Dirksen S. 106-108.

Vl.erter Titel.
Patronatus.
L. Kapitel.
§ so.] I. Ulpian sagt, den libertus mit dem filius zusammenstellend: liberto semper honesta. et sancta persona patroni videri debet (fr. 9.
D. de obsequiis parentibus et patronis praest. 37, 15); er drückt damit
die familienhafte Innigkeit und respectvolle Unterordnung aus, welche
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schon in der etymologischen Verwandtschaft der Worte pater und patronus> liberi und liberti sinnig angedeutEit'ist. Der libertus sollte ·sich
als in einem kindes ähnlichen Verhältni1f zu seinem Patron stehend betrachten, und gleichsam eine Pertinenz der Familie seines Patrons seyn,
wie das ja auch in der Annahme des Namens des Patrons (nomm gentilicium) ausgedrückt war. Aber so innig und heilig auch dieses familienähnliche Band 1 noch der späteren Zeit erschien, es war doch
nur ein schwacher Abglanz jenes Clientelbandes, welches im ältesten
Rom den Olienten an seine Gens und seinen Patronus knüpfte und noch
in den XII Tafeln energische Anerkennung gefunden haben soll: Pa·
tronus si clicnti (raudem, j'ecerit) saceT esto 1*
Die Olienten im alten Sinn ,** bevor sie bürgerlich mit der Plebs
verschwammen, mögen kein vollfreies Gut gehabt und in vieler Beziehung sklavenähnlich unter der Botmäßigkeit der Gens gestanden
haben: dagegen waren die Freigelassenen freie Personen, hatten ihr
selbständiges Vermögen und bewegten sich als ihre eigne Herren im
Verkehr. Allein das Band zwischen Herrn und Sklaven ward doch
auch nach späterer Ansicht nicht völlig zerrissen durch die Freilassung,
der manumissus gehörte der Gemeinde (patria) des Patrons an (fr. 27.
pr. D. ad municipalem 50, 1); er blieb mit des Patrons Familie meist i·n
vertrautem Zusammenhang ,übernahm für diese auch Vormundschaften:?
und Geschäftsverwaltungen (Scaev.ji .. 58. pr. D. de admin. tutor. 26) 7;
Paul.fr.19.D.deJurepatron.37) 14)) und selbst ein gewisser NachhaUjenes alten sacralen Grundtons der Geschlechtsclientel kann in der lange
aufrechterhaltenen Sitte der Jura ta operär-um promissio t und der Theilnahme an des Patrons Erbbegräbniß gefunden werden (fr. 11. IJ. de
Garbon. ed. 37) 10).
§ 802] Es läßt sich in der Römischen Geschichte eine erst niederwärts und dann wieder aufwärts gehende Bewegung verfolgen, indem
während der letzten Jahrhunderte der Republik unter dem Einfluß des.
Prätor eine Milderung des persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses
der Freigelassenen angestrebt, in der Kaiserzeit aber wieder der Ueppigkeit und dem Uebermuth derselben durch strenge Vorschriften gesteuert wurde.
Aus der alten Zeit strengsten Familienregiments mochte sich lange
auch eine Art Imperium über die Freigelassenen erhalten haben (Gic.
ad Quint. fratr. I, 1) 4)) welches späterhin, als die Familiensitte schwand,
oft in willkürliche Härten ausartete. Wie der Herr seine Sklaven, so
gebrauchte auch der Patron seine Freigelassenen gern als Erwerbsinstrumente und beutete wohl nicht selten dessen ganze Arbeitskraft inhuman aus. Daher kam seit einem Prätor Rutilius im Edict eine Anschauung zur Geltung, wonach im Streitfalle das Erwerbsverhältniß
zwischen Patron und Libertus nach dem Vorbild der societas ex bono
*) s. oben Cursus § 58. 84.86. Excurse S, 115, 111.

tl

s. oben Cursus § 623. sub 3).
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et aequo entschieden wurde: Hoc Edietum a Praeto~c pr?positum est
lwnoris quern liberti patronis habere debent, moderandz gratza. Na~~que,
ut Servius scr'ibit) antut soliti f'uerunt a libe1'tis durissimas res exzgere)
scilicd ad remunerandum tam grande beneficium, quod in libertos confertur cum ex servitute ad civitatern Romanam pel'ducuntw· . . Et quidem
pri~s Praetm' Rutilius edixit) ~e ar:"pliu~ non dat~r~~m patrono,. q.ua~ operarum ct soeietatis actionem: vulelzcet Si hoc pepzgzsset) ut, msz ez obsequiurn p1'aestaret libertus) ·i.n societatem admi.tteretur p~tromts. ~o~teim'es Praetores certue partzs bonorurn possesszonem pollzcebantur) vzder
,
d
licet enim imago soeietatis ilzduxit eJusdem pa'r tis praestatwnem: ut) quo
vivus solebat societatis ' nomin e praestare, id post rnortern praesta1'et (Ulp.
fr. 1. D. de bonis liber-torurn 38, ~).
.
,
.
In der Kaiserzeit aber, als dIe Massen der Llbertll1en bedenklIch
anwuchsen,* und die Klagen über groben Undank Einzelner gegen ihre
Patrone immer häufiger laut wurden, wendete sich die Gesetzgebung
wieder mehr zu Ungunsten der Libertinen; Relegation und andere
Strafen wurden angedroht (Dosith. sent. Hadr. § 3; Tac. Ann. 13, 26;
(1'. 9. § 3. D. de oft. Procons.l) 16), durch eine Constitution des O~.mmo
dus (180-·192 n. Ohr.) sogar Rückfall in des Patrons Gewalt und außersten Falls Verkauf in wirkliche Sklaverei vorgeschrieben: Gum probaturn sit contumetiis patronos a libertis esse violatos, vel Wata rnanu atroei
esse p~lsatos, aut etiam paupertate vel c011'0ris .v~letudi~e. lab.orantes
relictos: primum eos in potestatern pctt1'onorum r'edzgz et rmmsterzum dominis praebere eogi; sin a/ltem nec hoc modo admoneantllT, vel a Prae- .
side emtori addicentu1") et pretiurn patronis tribuetur (Mod. (r . 6. § 1. IJ.
de agnosc. liberis ete. 25) 3).
§ '8 03] Abgesehen davon, daß der Patron Anspruch auf Ehrerbietung (r'ev81'entia et obsequium) und im Verarmungstalle auc~ auf Gewährung von Unterhalt hatte (Gai. 4,46; fr.2. IJ. de obsequns parent.
el' patronis praeb. 37,15; 1"1'• 19. D. de jure patr. 37: 14; (r. 9 .. D. de
agnosc. lib. 25) 3; (1'. 4. § 1. D. de in Jus voc. 2) 4), zeIgte, SICh dIe f~r~
dauernde Gewalt des Patrons (Jus in liberturn oder JUs patronz zn
liberto) namentlich in folgenden zwei Beziehungen:
.,
1) Jus operarurn: Es war üblich, Dienstleistungen, ':Ie Sie z~m
geselligen Luxus vornehmer Römer ~ehörten. (opcrae of(iczales!, SIch
bei der Freilassung durch solennen EId des Llbertus zusIchern zu lassen: Jurare debet: operas, donum ) munltS se praestitunem) op;ras qualescunque, quae rnodo probe Jure licit~ impo~lUntU1: (U~p . fr. ~. § 2. IJ. ~e
oper. lib. 38, 1). Solche Pflic~ten :lleß~n zmp~szta lzbert~tzs ca~sa (f~.
62, 64. § 1. D. sol. matr. 24, 3). SIe zeIgten d~e Gewalt u?er dIe Pelson des lebenden Libertus, und galten als eme Naturpflicht (fr. 26.
§ 12. IJ. dc cond. indeb. 12) 6) und als dauernde Anerkennung des . ~a
tronats. Besondere Leistungen von Vermögenswerth, also namentlIch
solche, die eine gewerbsmäßige Geschicklichkeit voraussetzen, z. B.

'''') s. Excurse S , 63 . 123,
.) s. oben Cursus § 376.

I.

A.
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operae fabriles, pictoriae (fr. 24. eod.), mußten besonders stipulirt werden und standen mit gewöhnlichen Obljg::ttionen auf gleicher Linie
waren daher auch vererblich auf die -Erben des Patrons 3: fabriles ope~
rae ccteraeque) qua~ quasi in pecuniae praestatione consistunt, ad here~e",: transeunt; o(jiczales ve1'O non transeunt (Ulp. f1'. 6. eod.). Aus dem
JusJurandum stand dem Patron eine actio s. petitio operarum zu, welche
de~ freien .und mildernden Ermessen des Proceßmagistrats großen
SpIelraum lIeß (fr. 2. 7. § 5. eod.; "probe jure licito" fr. 7. § 3.; fr.17.
22. § 2. eod.). *
2) Jus in bonis liberti. An dem Vermögen des lebenden Libertus stand dem Patron (der Patronin) kein unmittelbares Recht zu aber
wohl an der Hinterlassenschaft nach, bez. neben den agnatische~ Kindern des Libertus ein eventuelles Erbrecht, welches in dem Prätorischen Edict und der lex Papia Poppaea 4 weiter ausgebildet ward
(vergl. unten Erbrecht).
Im Zusammenhang mit diesem gesetzlichen Erbrecht stand die Agnatentutel, welche auf Grund der lnterpretation der XII Tafeln (Gai.
1,165; Ulp. 11, 3) über unmündige liberti und über libertae ausgeübt
wurde; die lex Papia Poppaea befreite von dieser Tutel libertae cum
jure (4) liberorum (Gai. 3, 44; Ulp. 29,3); im Uebrigen blieb die legitima tutela des Patrons bestehen.**
§ S04] Ein eigenthümliches Rechtsinstitut war die durch ein Säum
aus der ZeH des Claudius geordnete (fr. 1. pr. lJ. de assignandis libe1't~s 3~,~) assignatio liberti 5 d. h. significatio s. testificatio, cujus ex
lzberzs lzbertum eum eSSe voluit (Mod. f1'. 107. lJ. de V. S.). Der Patron
konnte für den Fall seines Todes oder seiner capitis diminutio magna
das Patronatsrecht einem oder mehrern seiner Descendenten zuweisen:
ut solus ei patronus esset, perinde atque si ab eo libertatem co-Asecutus
~st (fr .. 1. cit.). Eine solche Assignation konnte in jeder Form, sowohl
mter vzvos: als auch mortis causa (im Testament oder Codicill) geschehen (/r. 1. § 3. und f1'. 7. eod.), und in jeder Form zurückgenommen werden (ademtio assignationis: fr.1. § 4. eod.). Sie ist wohl zu
unterscheiden a) von der attributio liberti aUmentorum causa zum
Besten d~s libertus. (fr. 11. eod.L und b) von der delegatio liberti,
welche sIch auf dIe operarum praestatio bezieht und deren Abtretung
an einen Fremden bedeutet (s. Excurse).
Die assignatio liberti hatte wesentlich nur für das Erbrecht des Patrons Bedeutung 3: dieses konnte hierdurch zur Begünstigung eines
oder mehrer legitimer Kinder, bez. Enkel solchen als Vorrecht vor den
übrigen gewährt werden, und kam wohl häufig als Prälegat vor (vergl.
auch fr.~2. § 8. lJ. de l~ge Corno de fals. 48, 10). Die Wirkung war, daß
denUebrlgennurdannemErbrechtzukam, wenn der oder die Bevorzugt~n ohne Hinterlassung von Kindern wegfielen (fr. 1. pr. i. f. lJ. de ass.
ltb. 38,4). *) Ueber Einzelnes vergl. den Exeura zu Kap. 48-50.

''') S.

oben Cursus § 421. 426.
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Der Alimentationspfiicht des Libertus entspricht eine solche des
Patrons, allein keine unbedingte, vielmehr kann der Patron sich derselben entschlagen, indem er sein Anrecht auf die libertatis causa imposita und die hereditas liberti preisgibt (Mod. fr. 6. pr. D. de agnosc.
lib. 25, 3). Außer dieser Aufhebung des Patronats durch Verwirkung 6
geht es auch infolge natalium restitutio unter.*
§ S05] Ir. Dem eigentlichen Patronat ist der quasi patronatus
des parens manumissor, d. h. des Adscendenten, der seinen Descendenten bei der Emancipation in eigner Person manumittirt, analog**; namentlich sichert dieser sich dadurch das patronatische Erbrecht.
Ein jus operarum aber kaIVl dem Descendenten gegenüber nicht
begründet werden: nullum jus libertatis causa impositorum !labet in
emancipato filio, quia nihil imponi liberis solet. Nec quisquam dixit, jurejurando obligari filium patri manumissori ut libertum patrono: nam
pietatem liberi parentibus, non operas debent (Tryph. fr. 10. lJ. de obsequiis patr. praest. 37,15).
Literatur: 1) v. Savigny System d. Civ.-R. 1. S. 360. Puchta Curs. d.
Inst.IU. § 296. Walter Gesch. d. R. R. 11. § 494. Lange Röm. Alterthümer 1.
(2. Aufl.) § 43. 2) Rudorff Vormundsch. nach R. R. 11. § 98. - 3) S chilling Lehrb. f. Instit. III. § 283. - 4) Walter II. § 497. - 5) Müller Institut.
S 199. S. 797. Kuntze in Goldschmidt's Zeitschr. f. Handelsrecht VI (1863) S.
195-·7. - 6) Andere Verwirkungsfälle s. bei Wal ter n. 499.500.

Vierter Abschnitt.
D as Erb r e c h t.
Einleitung.

LI. Kapitel.
Das Princip der Römischen Erbfolge.

§ S06] 1. Es sind zwei verschiedene Principien denkbar, nach
denen die Vermögenscontinuität der Generationen geordnet werden
kann. Entweder wird von der Familie ausgegangen, indem dieselbe
als eine über dem Wechsel der Generationen erhabene historisch- organische, genossenschaftliche Einheit aufgefaßt wird, 0 der es wird vom
Einzelnen ausgegangen, indem derselbe aus dem natürlichen Familienzusammenhang gelöst un4 zu einer selbständigen Größe isolirt wird;
hiernach ruht die Erbordnung entweder auf dem Famili enprincip,
• ) 8.

obell Cursus § 372.
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oder auf dem lndividualprincip. Jenes herrscht auf der Naturs t u fe des Rechtssinns , so lange als der .ß.ilizelne noch in Familie, Geschlecht und Stamm mehr oder weniger aufgeht, und das Naturband
der Blutseinheit alle Lebensverhältnisse umschlingt; dieses aber beginnt auf der Kulturstufe des Rechtssinns hervorzutreten, sobald
mit der Lockerung des Naturbandes das Leben mehr zu einem freien
Kunstwerk gestaltet wird, auf das Individuum der Accent fällt, und
dessen Welt als dessen Schöpfung erscheint.
Das Familienprincip mag im alten patricischen Rom unter den gentes bestanden haben ,* und es beherrscht die altgermanische Erbordnung; das lndividualprincip nimmt in den XII Tafeln den Vordergrund
ein und ist auch in der folgenden Entwicklung des nationalrömischen
Erbrechts maßgebend geblieben,
§ SO,] Mit dem Gegensatz Jener zwei Principien hängen folgende
vier Kriterien zusammen: 1. Nach dem Familienprincip ist die 'Familie das Subject des ihren Gliedern dienenden Vermögenskreises, und
dieser wird vom jeweiligen Familienhaupt verwaltet; die Familie aber
bleibt dieselbe, auch wenn sie ihr Haupt wechselt; das Nachrücken des
neuen an die Stelle des verstorbenen Hauptes ist nicht ein Erwerb
fremden Rechts, sondern ein Erwachen eignen Rechts; folglich wechselt der betreffende Vermögenskreis nicht sein Subject) sondern nur
das Organ der Ausübung des (der Familie zuständigen) Rechts, und
der Tod des bisherigen Hauptes ist nur der Anlaß, nicht die Ursache
des Nachrückens eines neuen. Demgemäß ist hier von Succession im
streng juristischen Sinn keine Rede.
Nach dem Individualprincip ist die einzelne selbständige Person das Subject des ihr dienenden Vermögenskreises, und dieser steht
demgemäß nicht bloß unter ihrer Verwaltung, sondern auch zu ihrer
Verfügung. Stirbt die Person, so fällt das Subject hinweg, und es
handelt sich nun um Substituirung eines neuen Subjects. Der Debergang des subjectlos gewordenen Vermögenskreises auf eine andere
Person als nunmehriges Subject ist mithin für diese: Erwerb fremden
Rechts, d. h. Erbfolge im eigentlichen Sinn.
Nach dem ersten Princip repräsentirt der Erbe die Familie und
zwar kraft eignen Rechts. Nach dem anderen Princip repräsentirt er
seinen Vorgänger, der sein Erblasser ist; sein Recht ist ein abgeleitetes.
§ SOS] 2. DeI' durch die Generationen dauernde Organismus der
Familie liebt es, sich auf den Grund und Boden zu fllndiren, der natürlichsten Grundlage und sichersten Gewähr ökonomischer Dauerhaftigkeit. Das Stammgut wird so gleichsam der Körper der Familie und
der Mittelpunkt ihrer wirthschaftlichen Subsistenz. Darum gilt das jeweilige Haupt der Familie vornehmlich als residenzberechtigter Verwalter des Stammguts, und die Erbordnung besteht wesentlich darin,
daß das Stammgut seinen Besitzer wechselt. Die auf dem Familien*) s. ollen Cursus § 90.
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princip ruhende Erbordnung kann insofern das Stammgutsystem
genannt werden.
.
. .
.
..
.
.
Jenes Bedürfniß territorJaler Radlclrung 1st fur dIe Ell1zelperson
nicht gegeben; nicht ein Stammgut, sondern die Persönlichkeit des
Subjects bildet den Mittelpunkt, um welchen sich Alles ansetzt. Für
die Einzelperson aber hat Alles Werth, was überhaupt Vcrke hrswerth
hat, ja die flüssigsten Formen der Güter haben für sie den höchsten
Werth, weil sie die fögbarsten und beweglichsten sind und so dem Willen des Augenblicks zu Gebote stehen. Darum hat das Vermögen der
Einzelperson jederzeit eine stille, aber mächtige Tendenz nach Aufl~
sung in Geld; Geld ist die parateste Macht des. Individuums. ?ei steIgender Cultur. Darum drängt das Individualprincip de~ ~oblhar-:- und
Geldsystem zu und zieht seine Hauptnahrung aus stadtlschem Verkehrswesen. Geld aber ist wahlverwandt mit der Obligatio, und darum
entwickelt und erweist sich der Erbschaftsbegriff recht eigentlich mit
und an der Obligatio, welche dem Vermögenskreise anhaftend und mit
ihm übergehend sichrer, als alles Andere, die vollzogene Rechtsänderung constatirt.*
Das Stammgutsystem galt im germanischen Rechtsleben, Forderungen und Schulden kamen dabei nicht in Betracht .. Im .Römisc~en
Recht galt das Mobiliarsystem : Cicero (Topie. 6) defimrt dIe heredztas
als peeullia) quae morte alieujus ad quempiam pervenit) und Pompo.nius sagt: heres in omne jus mortui, non tantum singular'um l'erum domznitem sueeedit) eum et ea} quae in nominibus sint) ad hel'edem transeant (fr. 37. D. ad aeq. hered. 29, 2).
.
§ S09] 3 . Aus dem Familienprincip ergibt sich ferner die
Geltung einer traditionellen Ordnung, das Nachrücken in die Stelle des
Abgeschiedenen erfolgt nach Gesetz und objectiver Regel; darum kann
hier im Grunde nur von gesetzlicher Erbfolge die Rede seyn. Der
Wille des abscheidenden Familienhauptes kann sich nur ausnahmsweise
selbständi'g dabei geltend machen, und unterliegt im Großen und Gan.
.
zen der Naturordnung.
Dagegen bewegt sich nach dem In d i vid u a Ipri n, ~ ip das J~W~I
lige Subject des Vermögenskreises vollkommen frei .. DIeser ~rels 1st
Privatgut und abhängig vom Privatwillen. Darum WIrd auf dl~sen zuerst geblickt, wenn es sich um den Erben handelt: Erbe wlr~, wer
vom Erblasser dazu erkoren und berufen ist; insofern kann hIer zunächst nur von letztwilliger Erbfolge die Rede seyn.
Demgemäß beruhte die germanische Erbordnung wesentlich auf
gesetzlicher Berufung, und bildete da die letztwillige Verf~gung. durchaus nur Ausnahme; das Testament ist nach Deutschland eIgentlIch erst
mit dem Römischen Recht gekommen. Aber in Rom war die testamentarische Berufung prototypisch, und die Intestaterbfolge behielt bis in
die späteren Zeiten den K::rrakter eines subsidiären Berufungsgrundes :
das Gesetz wollte da nur ein Surrogat des Testatorwillens seyn.
~)

s. Excurse S. 131.
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§ 810] 4. Nach dem Familienprincip -gleicht endlich das
Nachrücken neuer Häupter einer natürliebem Kette, welche sich einfach
an d.en Gr~ndfaden des Stammguts aufreiht; kraft der Familienordnung
bestImmt sIch die persönliche Erbberechtigung, und die Einheit der
Familie verdeckt den Wechsel der Generationen. Eine Kluft gibt es
hier nicht zwischen den Generationen; die Continuität ist von der Natur selbst dargeboten.
Anders nach dem Indi v id u alprincip. Mit dem Tode des bisherigen Hauptes fällt das Subject äußerlich hinweg, und wenn das Vermögen aufrecht erhalten und als Ganzes sammt Forderungen und
Schulden auf ein neues Subject übertragen werden soll , 'so bedarf es
einer ideellen Vermittlung: eine Kunstbriicke muß über die vorhandene
Kluft von der einen zur anderen Generation geschlagen werden. Diese
Brücke hat der Römische Rechtssinn geschlagen, und sie ist seine
kunstvollste Arbeit und genialste· Schöpfung. In ihr pulsirte der den Römern volksthümliche Gedanke , daß das Familienhaupt in seiner Nachk~mmenschaft und in seinem Vermögen (familia pecuniaque) fortwalte,
dIeses beseelend und mit ihm übergehend in die Person des Erben ein Gedanke , welcher die Verselbständigung des Individuums erst
wahrhaft zum Abschluß brachte und dem Mangel sinnlicher Continuität durch Uebersinnliche«; abhalf.
Na~h germanischer Auffassung war das Individuum noch nicht
völlig abgelöst vom Familienstock, und so verlor sich die Person des
Sterbenden um so leichter im Ganzen der Familienidee. Nach Römisc?,er Auffassung dagegen war das Individuum ganz auf sich selbst gegrundet; es wehrte sich gegen das Aufgehen in der Familienidee, aber
ebenso wehrte es sich gegen den Untergang im Tode. Diese Idee der
civilistischen Fortexistenz ist die Krönung des Werkes der socialen
Emancipation des Individuums, und ohne sie ist das Römische Erbrecht
weder praktisch noch theoretisch verständlich.
§ 811]
Dem System des Römischen Erbrechts sind die Spuren
der rechtsgeschichtlichen Bewegung auf's Tiefste eingedrückt. Dem?,emäß sind drei Erbkreise aufzuzählen: der älteste des Jus strictum,
111 welchem die Erbfolge schlechthin abhängt von dem in solennem
Mancipationsritus erklärten Testamentswillen des paterfamilias, bez. von
dem vinculum agnationis; der mittlere des im prätorischen Recht zutage tretenden Jus gentium, in welchem da's einfache Siegeltestament
zur Geltung kommt, und der erste Schritt über die Agnation hinaus
geschieht durch Anerkennung der gesetzlichen Erhfolge emancipirter
Descendenten; endlich der neu e re des Jus naturale und extraordinarium der Kaiserzeit, in welchem auch Codicille zur Geltung kommen,
und Descendenten, Adscendenten und Collateralen als solche, d. h. in
ihrer Unterscheidung und ohne Rücksicht auf das Band der patria pot~stas, zur Intestaterbfolge berufen werden.
Während in den letzten Jahrhunderten der Republik neben der
civilrechtlichen hereditas die prätorische bonorum posses-

n:

645

Erbrecht. Universal- und Singularsuccession.

sio unvermittelt steht, und beide Begriffe zwei selbständige Systeme
bilden, erfolgt durch die freie Fortbildung der erbrechtlichen Ideen in
der Kaiserzeit eine sichtbare Annäherung beider Systeme, welche nun
im Leben einander ergänzten und von der Jurisprudenz zu einer wahren theoretischen Einheit verarbeitet wurden. In dem Recht der Senatsconslllte und Constitutionen dieser Zeit schwimmen die Principien der
ltereditas und bonorum possessio allmählich ineinander, und die Juristen
der classischen Zeit sagen: hereditas juris nomen est, sicuti bonorum
possessio (Pomp. fr. 119. D. de V. S.) - Hereditatis appellatione bonorum quoque possessio continetur (Paul. (r. 138. eod.) - In omnibus vice
heredllm bonorum possess01'e,~ habentur (VIp. fr. 2. D. de bonor. possess. 37, 1).

Erster Titel.
Die allgemeinen Grundziige.

Ln.

Kapitel.

I. Di e S uc ce ssion sarten.

§ 812] A. Universal- und Singularsuccession im Erbrecht.
Durch den Tod einer vermögensfähigen Person wird nicht bloß ein einzelnes Rechtsverh ältniß, oder eine geschlossene Zahl einzelner Rechtsverhältnisse , sondern ein ganzer ideeller Vermögenskreis , subjectlos,
und dieser ist es, um dessen Uebergang auf ein neues Subject es sich
zunächst handelt. Erbfolge ist daher principiell ein Eintritt in des Erblassers Vermögen als Ganzes: Hereditatis bonorumve possessio, ut Labeo
scribif, non uti rcrum possessio accipienda est; est enim Juris magis, quam
corporis possessio (fr. 3. § 1. D. de bonor. poss. 37, 1) - Hereditas nihil
aliud est, quam successio in universum Jus, qllod de(wwtus habuit (luZ.
(r. 62. D. de R. l.) - Bonorum appellatio, sicut hereditatis, universitatern quandam ac Jus sllccessionis, d 110n siug ltlas res, demonstrat (Afric.
(r. 208. D. de V. S.) - .Bona hic (ut plerumque :;olemus dicere) ita accipienda sunt, universitatis cujusque successionem, qua sllcceditl.lr in jus
demortui, suscipiturque eJus rei commodum et incommodum; nam sive
solvendo sunt bona) sive non sunt, sive damnum habent, sive lucrum, sive
in corporibus sunt, sive in actiorlibus.' in hoc loco proprie bona appellabuntur (Vip. fr. 3. pr. D. de B. P. 37) 1; dazu Pomp. fr. 37. D. de acq.
her. 29, 2).
Dies ist successio per universitatem (Universalsuccession*): wer
auf diesem Wege Erbe wird, überkommt gewissermaßen die Vermögenspersönlichkeit des Erblassers und repräsentirt diesen von da an;
-) 8.

oben Cursus § 447 .

Kuntze, Cursus.
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der Nachlaß (Hinterlassenschaft, Erbmasse) Erbschaft) umfaßt die Vermögensseite des Verstorbenen, und geht~ls beharrende Einheit in des
Erbfolgers Person ' und Vermögen über: Hereditas personam defuncti
sustinet (Ulp. fr. 34. IJ. de acq. dom. 41, 1 und dazu Florent. f1·. 116.
§ 3. D. de legat. I) - He1'edem f'.jusdem potestedis jurisque esse, cujus
fuit defu71ctus, constat (Ulp. fr. 59. D. de R. J.).
§ S13] Neben dieser Universalsuccession kennt aber das Römische
Recbt auch eine successio sil1gularis auf den Todesfall, wodurch bloß
einzelne Sachen - oder Schuldrechte, z. B. das Eigenthum eines Grundstücks, eine Darlehnsforderung, die zur Erbschaft gehören, Jemandem
zugewendet werden. Eine solche Zuwendung (Vermächtniß) setzt zwar
die Erbfolge voraus, ist aber nicht selbst Erbfolge, und demgemäß
nimmt ein Vermächtnißnehmer nicht Theil an der Repräsentation des
Erblassers.
Das Römische Recht kennt zwei Arten des Vermächtnisses, eine
ältere aus dem Civilrecht stammende (legatum), und eine jüngere dem
Kreise des jus extraordinarium angehörige ([ideicommissum): diese
Arten unterscheiden sich von einander theils durch die Form, theils
durch gewisse Wirkungen, bilden aber einen gemeinsamen Gegensatz
zur eigentlichen Erbfolge (Universalsuccession).
Was so im Wege der Singularsuccession dem Vermächtnißnehmer
zufließen soll, mindert die Erbmasse zum Nachtheil des Erben und erscheint für diesen wie- eine Abschöpfung: delibatio hereditatis, qua
testator ex co) quod universum heredis [oret, alicui quid collatum ~elit
(Florent. (r. 116. pr. lJ. de legat. I), daher vom Erben, welcher dIese
Einbuße erleidet, gesagt wird: testator ab luwede legatum alicui relinquit s. dat (z. B. [I'. 5. 6. D. de legat. 11/). Der Erbe, der sich solchen
Abzug gefallen lassen muß, ersch~int auf diese Weise als bela.stet (oneratus) gravatus), der Vermächtnißnehmer, der so auf Kosten Jenes bedacht ist, als begünstigt (honoratus).
§ SI4-] B. Geth eil te S u c cessio n. Die Stellung des Erben zum
Nachlaß ist ein Totalverhältniß, insofern sein Recht sich auf das Vermögensganze oder die Vermögenspersönlichkeit des Erblassers bezieht, aber
nicht ein ausschließliches, insofern es durch die Theilnahme anderer danebenberechtigter Erbfolger (Miterben, coheredes) beschränkt seyn kann.
Solchenfalls theilt sich das Vermögensganze in so viele (zwei oder mehrere) Bruchtheile, als Erben da sind, und jeder kann sein Erbrecht nur
unbeschadet des Miterbrechts der Anderen ausüben.
Das arithmetische Verhältniß der Bruchtheile (partes s. portiones
hereditariae) ' kann sehr verschieden seyn. E n t w e der sind alle Bruchtheile gleich (portiones aequae s. aequales s. viriles): dann. bestimmt sich
die Größe eines jeden schlechthin nach der Anzahl der Miterben; 0 der
es kommen den einzelnen Miterben Bruchtheile von verschiedener
Größe zu: auch hier aber läßt sich jede Erbportion auf ein bestimmtes
Größeverhältniß zum Ganzen zurückführen.
pie ~ömer liebten es, ein in Bruchtheile zerlegbares Ganzes unter
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dem B~Ide e~n~s aus 12 unciae bestehenden As vorzustellen, z. B. possessor zs acczpzendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet: aut
ex ass(!, aut pro parte (Mace?' f r .15. § 1. D. qui satisdare cog. 2 8),'
so nannten sie auch den alleinigen Erben heres ex as se im U~ter
schied von den lzeredes pro pa1·te. Paterfamilias distribuere hereditatem in tot partes potest, quot voluerit ; sed solenrds assis distributio in
duodecim uncias fit (Vlp.fr.13. § 1. D. de hered. instit. 28,5). DieTheile
des As aber sind:

VI2 uncia

= % sextans
3/12 = 1/4quadmlls
= '/ triens
2/12

4/12

S

6/.2 qui nCltl1;U
6/'2 = 1/2 sernissis (semis)

1%2

= % dextans (decunx)

7/t2

11/12

deunx

septunx

8/12 = % bessis (bes)

:112 = % dodrans
A.'1

Hiern~ch hieß ein :F;rbe zu 1/12 het'es ex uncia s. unciarius) ein Erbe
zur Halfte lures ex dimidia parte s. ex semisse. Wenn kleinere Bruchth~ile.in Frage kamen, so gewann man die höhere Ausgleichungsein_
h~It, mdem das. as ~erdoppelt (dUpol1dium) oder verdreifacht (trip ond,um), und folglIch dIe Erbschaft aus primum, secundum und bez. tertium as bestehend. gedacht wurde: auf diesem Wege ergaben sich 24,
bez. 36 Bruchthelle der Erbschaft, deren einer oder mehrere auf den
einzelnen Miterben kommen sollten. _
In analoger Weise kann es sich auch um Vertheilung eines Jegirten

Gege~standes unter mehrere Collegatare , sei es zu gleichen oder

ungleIchen Theilen , handeln.

§ S16] C. E yen tuell e und succe s si v e.S uc ce s si on. Wie mehrere Erben gleichzeitig und nebeneinander in Frage kommen können
so auc~ hinter~inander, so daß eine eventuelle Anwartschaft ge~
geben 1st, und 111 der Reihenfolge möglicher Erben Vor- und Hintermänner unterschieden werden . Der Vormann schließt wenn er Erbe
wird ~ seinen Hintermann aus, welcher daher nur in Fr~ge kommt, wofern Jener, ohne Erbe zu werden, wegfällt.
Man mißt das Verhältniß dieser Aufeinanderfolge nach Graden. So
kann der Test.ator mehrere Erben hintereinander einsetzen (plures gradu~ heredum lacere: tl'. 25. 36. /). de sltbstit. 2 8, 6': s. g. VuJgarsubstitutlOn), und das Gesetz beruft in Gemäßheit der successio ordinum et
graduum die Intestaterben mit besonderer Berücksichtigung der Verwandtschaftsgrade. Auch eine s u c ces si v e Erbfolge ist denkbar in der Weise, daß die
Erbschaft züvörderst auf den einen Erben übergeht, und dann nach
längerer oder kürzerer Zeit -durch dessen Person hindurch auf eine
z:v eite., d.ritte Person sich fortpflanzt: diese z",eite; dritte Person würde
l~lerbel lllcht Erbe des. ersten, bez. zweiten Erben, sondern des ursprünghchen Erblassers seyn. Man unterscheidet hiernach directe (d.h. die
des ersten Erben) und indirecte (d. h. durch einen Vorerben vermittelte) Erbfolge; die letztere kommt im Römischen Recht nur in be41*
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schränkter Anwendung vor, nämlich im testamenturn militis und in der
modificirten Weise des Universalfideicommr:üsses (s. unten). Sowohl die eventuelle, als die successive Betheiligung Mehrerer
ist auch beim Legat denkbar (SubstituiruDg für das Vermächtniß und
successives Vermächtniß) .

LIII. Kapitel.
11. Die Successionsgründe.
§ 816] A. Die ordentlichen Successionsgründe. 1. Beschaffenheit und Arten derselben. Wie jedes erworbene Recht, so
ruht auch das Rechtsverhältniß des Erben auf einem Rechtsgrund,
d. h. auf einem thatsächlichen Um~tand, welcher die rechtliche Quelle
des Erbverhältnisses bildet. Dieser Rechtsgrund ist nach Römischem
Recllt entweder der freie Wille des Erblassers selbst, oder, die Vorschrift objectiver Rechtsnormen, welche gewisse Lebensverbältnisse mit
erbrechtlichen Wirkungen ausstattet; immer ist es ein persönliches
Band zwischen dem Erblasser und Erbfolger, an welchen das Successionsverbältniß sich anknüpft, aber dort ist das Band ein vom Erblasser
willkürlich geschaffenes, hier ein natiirliches und durch selbständige
Lebensbedingungen gegebenes.
Der vom Erblasser selbst über das rechtliche Schicksal seines Vermögens nach seinem Tode erklärte Wille heißt letzter Wille (Illtima
voluntas, supremumjudicium); derselbe ist entweder grundlegend oder
nebensächlich, je nachdem er das Schicksal des Vermögensganzen
betrifft d. h. die Bestimmung des oder der Erben enthält, oder 'nur EinzeIn es betreffende Verfügungen enthält: der grundlegende letzte
Wille heißt Testament (testamentum), der nebensächliche heißt Cod icill (codicilli).
Als solche Lebensverhältnisse aber, welche geeignet sind, unabhängig von letztwilliger Anordnung ein Erbrecht zu begründen, gelten
im Römischen Recht Verwandtschaft (agnatio, cognatio) und Ehe.
Unter welchen Voraussetzungen diese Rechtsgründe wirksam werden,
ist durch objective Rechtsnormen bestimmt, daher solchenfalls von gesetzlichem Erbrecht (Intestaterbfolge) gesprochen wird.
Alle Successionsgründe des Römischen Erbrechts beruhen demgemäß entweder in letztwilliger Anordnung, oder im Verwandtschafts-,
oder Ehebande, und dieser Unterschied hat nicht bloß für die Erbfolge
im engern Sinn, sondern auch für die erbrechtliehe Singularsuccession
(Vermächtniß) Bedeutung, denn es gibt letztwillige und auch gesetzliche Vermächtnisse.
§ 81.':] 1. Letzter Wille. a. Testament. aa) E r richtung.
Ein so wichtiges Rechtsgeschäft, wie das Testament, bedarf einer besonders ausdrucksvollen Feierlichkeit, wodurch sowohl der Testirende
selbst an die Wichtigkeit erinnert, als auch der Act für andere Interes~
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constatirt wird; demgemäß hat das Römische Recht von jeher
ewe solenne Testamentsform verlangt.
.. Aus dem ältesten Civilrecht werden zwei regelmäßige Formen er~ahnt, . welche lange Zeit neben einander galten, eine öffentliche und
e~ne p~Iva~e Form: (~) Testarnentum calatis comitiis conditum,
el.? mundhcher Rechtsact vor der verfassungsmäßig versammelten
~Ul:gerschaf~ .(coram populo) , u~ter Mitwirkung und Aufsicht der Pontl(ic~s. C~rnztza calata waren die der Testamentserrich tungen wegen
zweI ~all~ Jahre besonders zusammengerufenen Curiatcomitien (Gell.
15,2/, Gal. 2, !Ol). Wegen der Bedeutung des Vermögens für die
sacra mußte dIeser. ~ct eine sacrale Sanction haben, und wegen der
Bedeutun~ der Famlhensacra für den Staatsorganisll1us mußte die Bürg~rschaft Ihre Genehmigung geben. Wahrscheinlich hing diese Form
mIt den sacralen. G~undlagen des patricischen Geschlechtersystems zu~ammen; ung.ewI~ 1st, ob s~e später auch plebejischen Bürgern zugängh.ch war? ..Fur dIese schemt vornehmlich eine andere Form, die als
eme ~anetat oder ein Surrogat jener anzusehen ist das testamentum ~n procinctu (Gai. l. c.; Fest. v. inprocinctu; Gic. de orat.1) 53;
Velle~. 2) .5! .~~rechnet g~wesen zu seyn: denn die PIe bej er galten zuerst .In mlhtans~hel' BezIehung als active Staatsmitglieder , und jene
TestIrung war eIn Act des civis miles vor dem in Schlachtordnung auf?,estellten ~eere. In gewisser Hinsicht kann wohl diese Militärform
m deren Hmtergrund die fünf Classen des Volks stehen als Vorläufe;
des profanen Privattestaments betrachtet werden, wel~hes sich auf
Grund der XII Tafeln dann entwickelte.
Schwerlich spielte d~s (in den Comitien oder in Schlachtordnung)
versamm~lte Volk bloß dIe R.olle vo~. Solennitätszeugen 1: sein Beiseyn
u~d Abstimmen, bez. Schwelgen druckte Genehmigung aus, die auch
hatte versagt werden können. 2 Schwerlich sind auch diese ältesten
Testa~e~te als ~ erfü?ungen über das Vermögens ga n z e an zusehen,
d.enn freIes TestIren In diesem Sinn ist geradezu unverträglich mit
eme~ sacral geordneten Geschlechterwesen, vielmehr handelte es sich
dabeI ,:ohl nur um Anordnung von Legaten und Tutelen 3 in außero:dent~lChen Fällen, n~mentlich zur Bedenkung naher Cognaten, die an
sI.ch mcht erbberechtIgt waren; 4 Bürgerschaft und Pontifices hatten
h~er zu beobachten, daß durch Unmäßigkeit der Legate die hereditas
mcht damnosa würde.
. § 8.8] ß) .Erst .in der privaten Form der Testamentserrichtung,
dIe offenbar mcht 1m _Zus~mmenhang und zur Ergänzung des Geschlechte.rsys~ems, sO~dern 1m entschiedensten Widerspruch dazu ente
~tand, tntt dl.e Idee emer Verfügung über das Vermögensganze deuthch .a~f: das. 1st das testamentum peT aes et lib l'arn, welches auf
famzltae emtzo hinausläuft. Dasselbe ist schwerlich aus dem testamentl~rn co.ram populo hervorg..egangen,5 denn es ist den Römern stets als
e~n Pr~vatact inter amicos erschienen, und es wird nirgends auch
meht m der Nuncupationsformel - auch nur angedeutet , daß die 5
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Zeugen ("non minus quam V testes") die 5 Classen repräsentirten; die
alte Testamentsform war die Form eines Ges~tzes die Privatform war
etwas ganz Anderes, nämlich ein Vertrag ....mit ein~m Verwandten oder
Freund, etwa mit dem Haupterben selbst, in dessen Hand die Vollstreckung aller übrigen Anordnungen gelegt wurde (Gai. 2, 102). Mit
der Anerkennung dieses Mancipationstestaments 6 war der freie souveräne Wille des paterfamilias zur erbrechtlichen Norm erhoben; allgemeines Rechtsinstitut für alle, auch die patricischen, Römer konnte es
daher erst werden, als der Bruch des sacralen Geschlechterwesens
sich vorbereitete. Schwerlich lag es schon in den XII Tafeln ausgebildet vor, denn das v.;r ort legare in dem Satze: uti legassit super pecunia, ita jus esto, drückt nicht einen Mancipationsritus aus, und es ist
nicht wohl zu denken, daß dieser Ritus, bevor er in künstlicher Anwendung dicis gratia vorkam, auf das Testiren Anwendung finden konnte.
Nur in Einem Punkte stimmte dieses Privattestament mit jenem
öffentlichen überein: daß es in bloß mündlicher Form bestand, und
diese feierliche Mündlichkeit gerade, sei es coram populo oder adhibitis
amicis, war bedeutsam genug als ein natürlicher Damm gegen lieblose
Willkür des Testator , welch er Angesichts solcher Assistenten grobe
Verstöße gegen den Familiensinn scheuen mußte.
§ 819J Freier noch erschien der Testirwille f wenn für das Testiren eine heimliche Form erfunden wurde: diese Bedeutung hat die
spätere Form des Mancipationstestaments welche allmählich sowohl
die öffentliche, als auch die mündliche Privatform verdrängte und zu
Gaius' Zeit noch die einzige civilrechtliche Form war. Theophilus (ad
lnst. /1, 10. § 1) gibt als Anlaß der neuen Form die Besorgniß von
Lebensnachstellungen an, welche der familiae emtor als heres sciel1s,
se (ore successorem, zur Beschleunigung des reellen Vermögensüber·'
gangs dem unerwartet lange lebenden Erblasser leicht bereiten konnte;
allein es lag; eine Wendung zu schriftlicher Ausgestaltung der Rechtsgeschäfte überhaupt in der Tendenz der letzten Jahrhunderte der
Republik.*
Das neue schriftliche Mancipationstestament bestand in
einer Urkunde (tabulac testamenti) , welche bis zur Eröffnung nach des
Testator Tode verschlossen blieb (Cie . in Verr. 2,1. cap. 45; Paul.
Sent. rec. V, 5. § 6). Der Mancipationsact selbst war hier nur ein Ritus
zum Schein, propter veteris juris imitationem (Gai. 2 J 103), denn der
familiae emtor galt nicht mehr als der Erbe, sondern die Erbeinsetzung
geschah in der Testamentsschrift , und auf deren Inhalt verwies der
Testirende bei der Mancipation. Diese geschah noch mit den Worten
des familiae emtor: Familiam pecuniamque tuam endo (= in) mandatelam tutelam custodelamque meam esse aJo, eaque, quo tu jure testamentum tacere possis secundum legem publicmJt, hoc aere aeneoque libra esto
mihi emta; worauf die Vorzeigung und Beglaubigung der Urkunde durch
t

.) s. oben Cursus § 194 .
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die nuncupatio mit den Worten des Testirenden folgte: Haec ita, ut
in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita 1ego, ita testor, itaque vos,
Quirites, testimonium milli pedlibetote (pai. 2, 104).
Wie die Mancipation zum Schein, so war auch die Nuncupation
hier nur eine generelle: sowohl die Erbeinsetzung als die übrigen Anordnungen waren niedergeschrieben und blieben verschwiegen. Es
war damit die Möglichkeit gegeben zugleich mehrere Miterben zu ernennen und den letzten Willen sorgfältig in vielen Einzelnheiten auszuarbeiten. Im Uebrigen blieben, namentlich was die Fähigkeit der zu
adhibirenden Zeugen anlangt, die bisherigen Vorschriften in Geltung
(Gai. 2,105-108).
§ S~Ol Neben dem schriftlichen Mancipationstestament kam im
Bereiche des Prätorischen Rechts eine noch einfachere Form auf, indem der Prätor den eingesetzten Erben Schutz (bonorum possessio) verhieß, auch wenn bei der Errichtung des Testaments weder Mancipation nocP.t Nuncupation stattgefunden hatte, wofern die Testamentsurkunde mit sieben Zeugensiegeln versehen war (Gai. 2,119.147).
Dieses s. g. Prätorische Testament (testamentum septem. signis
testium signatum) gewann an Bedeutung, jemehr das System der bonorum possessio entwickelt wurde, und wirkte dann selbst auf die Gestalt
des Civiltestaments zurück. "Die signatio testium, welche kaiserliche
Constitutionen noch durch die subscriptio testium et testatoris verstärkten, wurde auch auf das Civiltestament übertragen (Suet. Tib.23; Nero4;
§ 3. J. de testam. ordin. 2, 10), und die mancipatio familiae wurde auch
bei ihm außer Anwendung gesetzt (§ 1. J. eod.), so daß nunmehr nach
civilem, wie nach Prätorisehern Recht die Testamentserrichtung nicht
mehr als ein mit dem Erben abzuschließendes Geschäft, sondern in
jeder Beziehung nur als ein einseitiger Act des Erblassers erscheinen
konnte. Es forderte also jetzt die civile Testamentsform die Nuncupation und 5 Zeugen, die Prätorische aber ohne Nuncupation 7 Zeugen"
(l. 1. C. Tlzeod. de testam. 4, 4).7
Das Prätorische Testament ward in der nachclassischen Zeit sogar
die regelmäßige Form des schriftlichen Testaments überhaupt, und
blieb, seitdem unter Theodos. 11. (439 n. Chr.) das Mancipationstestament gänzlich beseitigt war, die einzige schriftliche Testamentsform im
jus commune. 8
Zur Ausbildung einer rein mündlichen Form hatte es das Prätorische Recht nicht gebracht; erst in der nachclassischen Zeit tauchte
in der Praxis ein mündliches Testament (testamen tum nuncupativum) wieder auf. Bei ihm gab es nun ebensowenig mehr, wie bei dem
schriftlichen, einen Mancipationsritus, vielmehr genügte die feierliche
Erklärung vor einer hinreichenden Zeugenzahl. Diese mündliche Erklärung des letzten Willens ersetzte die Niederschrift; die erforderliche
Zeugenzahl war die Sieb~nzahl, indem auch hier der ehemalige libripens und familiae emtor als einfache Zeugen mitzählten. 9
§ 8~.J bb) Testam entifa c ti o. Mit diesem allgemeinen Quellent
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ausdruck wird die Fähigkeit zu irgend welcher Betheiligung an der Errichtung eines letzten Willens bezeichnet, ~ei es als E rr ich t e r (t. (.
activa, d. h. jus testamenti faciendi s', orrli'nandi: Gai.2, 105.109; u.'p.
20,16), oder als Mitwirkender (testis, (amiliae emtor, libripens halJilis - ad testamentum adhiberi), oder als Bedachter (s. g. test. factio
pass iva* d. h. Eähigkeit, als Erbe oder Legatar honorirt zu werden).
Von der Fähigkeit, Mitwirkender oder Bedachter zu seyn, heißt es:
testatori est curn iis testamentifactio (fr. 49. § 1. D. de hered. inst. 2S, 5;
§ 6. J. de testam. ordin. 2, 11).
Die testamerdifactio sowohl im altrömischen Sinn , wonach sie ein
Element des civilen commercium im Unterschied von dem außerrömischen Rechtskreise bildete, als auch im späteren allgemeinen Sinn,
wird von Papinian mit den Worten karakterisirt: testamentifactio ?Ion
privati, sed publici juris est (fr. 3. P. qui test. fac. poss. 28, 1), d. h. die
Vorschriften darüber ruhen auf Gründen des öffentlichen Interesses
und können daher nicht durch Privatbelieben abgeändert werden (jus
pltblicum pactis privatorum mutari non plJtest: Pap. fr. 38. D. de pact.
2, 14). Je freier und souveräner in sachlicher Beziehung .der Testirwille war, um so strenger hatte er die gesetzlichen Formen zu
respectiren.
§ 8221 Von der activen testamentifactio waren ausgeschlossen: a) aus öffentlichen Gründen a) Peregrinen und dediticii;
b) Sklaven; nur die servi publici hatten eine beschränkte Fähigkeit:
sie durften über die Hälfte ihres Peculium testiren (Ulp. 20, 16); c)
latini Juniani (Gai.1, 23.24); d) lege intestabiles,l° d. h. solche
Bürger, welchen zur Strafe die Testirfähigkeit entzogen ist, z. B. wegen
unehrenhafter Verweigerung des Zeugnisses oder ob carmen (amosum **
(Gell. 15, 13; (r.18. § 1; fr. 26. fl. qui test. fac. p. 28,1).
fJ) Aus familienrechtliche-n Gründen: a) in patriapotestate,t
manu oder mancipio Befindliche, denn sie haben kein Vermögen, über
das sie disponiren könnten; b) bis auf Hadrian auch mulieres sui juris,
sofern sie nicht infolge einer (dann beendigten) Manusehe oder durch
Eingehung einer Schein-Manus und folgende Manumission aus ihrem
Agnatenkreise geschieden waren. Beim Comitientestament nämlich
hatte der Testirfähigkeit der Frauen die Form entgegengestanden,
quolliam et cum (eminis nulla comitiorum communio t'St (Gell. 5, 19);
beim testamentum per aes ct libram fiel zwar dieses Hinderniß hinweg,
nichtsdestoweniger behielt man die Testirunfähigkeit der Frauen bei, um
ihr Vermögen ihrem Agnatenkreise zu erhalten. Diese Rücksicht aber
war da nicht gegeben, wo die Frau ihren Agnatenkreis verlassen hatte,
daher war sie testirfähig, wenn sie eine capitis diminutio erlitten hatte
(Gic. Top. 4), bez. eine coifmtio eingegangen war (Gai. 1, 115 a), und
Frauen, die sich die Testirfähigkeit verschaffen wollten, na~men zu

diesem Behufe eine roemt'o {idllciaria vor. Hadrian aber erließ auch
diesen Umweg. 80 daß nnn Frauen mit einfacher tutoris auctoritl1s immer tcstiren konnten J1 (Gai. l. c.; Ulp. 20, 15).
y) Aus psychologischen Gründen fehlte die Testirfähigkeit
nicht bloß den UnmünJigen ohne Unterschied des Geschlechts (Gai.
2.113), den Wahnsinnigen und prodigi (Vip. 20,13>, sondern auch den
Tauben und Stummen, weil sie der nuncupatia unfähig waren (§ 3. J-'
quib. non est perm. test. (ac. 2,12).
§ S23] Die genannten Gründe standen auch der Fähigkeit, als
Zeuge oder libripens oder tamiliae emtor zu assistireo', entgegen; ausgenommen waren nur lalini Juniani und freie Römer alit'lli juris männlichen Geschlechts: diese waren assistenzfähig. Dagegen waren assistenzunfähig die im Testament einzusetzenden Erhen, sowie die Gewa!tuntergebenen des Testator oder des Erben, die mit jt'ncm oder
diesem durch dieselbe Gewalt Verbundenen, und der Gewalthaber des
Eruen (§ 10.11. J. de hst. ordin. 2) 10). Legatariis ct jidcic/lmmissllriis,
quia 110n juris successores sunt, tt'stinlonillm non dcncgal'imus I§ 11. J.
cd); auch steht dem nichts entgegen, daß Vater und Sohn, oder mehrere derselben Gewalt Untergebene neben einander assistiren (fr. 22.
pr. D. qui test. fac. poss. 28, 1).
Der Concipient der Urkunde (testamentarills) kann zugleich als
Zeuge fungi ren (Quaestio Domitiana, responsio Gelsina *): flomitius Labeo
Celso suo salutem. Quaero an testium numero ltabendus sit is, qui, cmn
J'ogatus est ad testamentunt scribendum, idem quoque cum tabulas scripsisset, signaverit? - Juventius Gelsus Labeoni suo salutem. Aut non intelligo, quid sit, de quo me consulueris, aut valde stulta est consultatio tua;
plus el/im quam ridiculum est, dubitare, an aliquis jurc testis adhibitus
sit, q/loniam idem ct tabulas testamenti scripserit (fr. 27. D. qui test. (ac.
poss. 23, 1).
§ S=..JJ cc) Erlöschung des Testaments. Ein Testament ist von
vornherein ungültig (testam. injustum s. fwnjure factum: (r.1. D. de
injusto test. 28, 3), wenn nicht die gehörige Form bei der Errichtung
beobachtet, oder aber wenn der Testator oder ein Assistent ohne testamentifactio war.**
u) Ein erst nachträglich eintretender Unfähigkeitsgrund , welcher
eine der betheiligten Personen betrifft, z. B. Wahnsinnig oder Taubwerden des Testirers oder eines Zeugen, berührt das gültig errichtete
Testament nicht (fr. 22. § 1. D. qui test. (ac. poss. 28, 1)} außer wenn
er in einer capitis diminutio besteht, welche der Testator selbst erleidet,t denn solchenfalls testamentumjure factum infirrnatur (testam. irritum: Vip. fr. 6. § 5.6. D. cod.); wenn, wie z. B. bei Deportationsstrafe, noch comprobatio Principis einzuholen ist, erfolgt erst mit dieser die capitis diminutio, im Fall vorherigen Ablebens des damnatus

.) 8. unten Cursus Kap. li6.
.") s. oben CUISUS § 714.
Ausnahme des ju, militare (peculium ca,treßu).

t) Abgesehen von der
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.) Vergl. auch Celsus in fr . 59. § 1. D. de Itered. inst. (28,5): qllod totllm ee inepeum
ee "itiosltm est.
.. ..) Ueber andere Ungültigkeitsgründe , die aus dem Inhalt des Testaments herrühren, s. unten Kap. 56.
Tl Vergl. oben Curaus § 366 sub 3) u. § 371.
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bleibt daher das Testament aufrecht: testamentum ejus valebit, nisi mortem sibi conscivit; nam eorum, qui mOl'i rnarris, quam damnm'i maluerint
ob conscientiam criminis, testamenta irrita COl1stitutiones (aciunt, lieet in
civitate decedant; quodsi quis taedio vitae vel valetudinis adversae impatierdia veljactationis (ut quidam philosophi), in ea causa sunt, ut testamen.ta eorum valeartt ((1'. 6. § 7. eorl.).
pmgekehrt bleibt ein Testament nichtig, welches ungültig errichtet ist, sollte auch der Ungültigkeitsgrund später in Wegfall kommen,
z. B. das von einem impubes errichtete Testament wird nicht durch
Mündigwerden des Testator von selbst rechtskräft.ig; es bedarf hier
eines neuen Errichtungsactes, denn quod illitio vitiosum est, non potest
tractu temporis convalescere (Paul. (1'. 29. D. de R. J.),
§ 8~51 Außer durch capiti$ diminutio des Testator, erlischt ein
Testament auch ß) durch Verletzung eines wesentlichen Stücks der
Form, z. B. durch turbatio signorum ((1'. 22. § 3. D. qui test. (ac. 1/,
28 1) - man könnte dies test. laesum nennen - und 1/) durch WId e'rr u f, d. h. eine die entschiedene Willensänderung ausdrückende
Erklärung des Testator; eine solche hebt das bestehende Testament
auf (testam. rup tum ex 'vuluntate testatoris) kraft des allgemeinen Princips: quae postea geruntur, prioribus. derogant ~Marc.ian (r. 6. ~ 2. ?,. de
eodicillis 29, 7); denn wie die ErrIchtung em freIer und emseItlger
Rechtsact ist so auch die Zurücknahme des letzten Willens, und folglich steht die'se dem Testator frei, so lange er überhaupt willensfähig
ist, d.h. bis er etwa wahnsinnig wird, oder bis zum Tode: hominis
voluntas ambulatoria est usque ad vitae supremum exitum
(Vip. (1'.32. § 3. lJ. de don. i. V. cf U. 24, und (r. 4.
de adim.
legat. 34, 4), und dies gilt vom Testament Im Ganzen, WIe von den
einzelnen Theilen (Dispositionen) seines Inhalts.
Der Widerruf kann geschehen a) direct: durch eine unmittelbar
den Bestand des Testaments treffende Willensäußerung, namentlich also
durch natürliche Entkräftung der Urkunde (deletio, inductio, caucellatio: (1'. 1. 2. D. de his quae il~ test. delentur 28, 4); ob ehemals auch
durch solenne Zurücknahme eines mündlichen Testaments vor Zeugen?
ist nicht berichtet; b) in dir e c t durch Errichtung eines neuen Testaments welches, da jedes Testament als ein in sich abgeschlossenes
Ganze~ aufzufassen ist, das alte aufhebt, ohne Rücksicht auf Vereinbarkeit oder Nichtvereinbarkeit des Inhalts: prius testamentum non valet,
ruptum a posteriore (Gai. 2, 144). Es konnte ein Römer woh.l ein Te~ta
ment in mehrern (für Eins geltenden) Exemplaren ausfertIgen, mcht
aber mehrere neben einander geltende Testamente (sei es gleichzeitig
oder nacheinander) errichten (fr. 1. § 5. 6. J). de bon. poss. sec. tab.
37,11).
. .
.
§ 8~6] b) Codicil1. 12 Leicht entsteht nach ErrIchtung emes
Testaments das Bedürfniß, weitere Dispositionen zu treffen, die der
vielleicht veränderten Situation entsprechen; sind diese wichtiger Art,
betreffen sie namentlich eine Erbeinsetzung: so versteht sich von seJbst,
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daß sie nur durch ein neues Testament Rechtskraft erlangen können;
allein wenn sie nebensächlicher Art sind, so kann es als eine übermäßige Beschwerde erscheinen, dazu nochmals den ganzen Apparat der
Testirsolennität aufzubieten. Oft mag daher schon in der Zeit der
Republik vom Testator nachträglich dem Erben oder Legatar der
Wunsch ausgedrückt, eine Bitte an's Herz gelegt worden seyn, diese
oder jene Leistung zu Gunsten eines Dritten zu übernehmen: solche
Zuwendung an den Dritten blieb reine Vertrauenssache, nahm gar
nicht den Karakter eines Rechtsgeschäfts an, lind es konnte daher dabei auch nicht die Formfrage entstehen.
Zu einer eigentlichen Rechtsfrage ward diese Sache erst, als man
anfing, im Testament sich schriftliche Nachträge vorzubehalten, und
der durch einen solchen Nachtrag Bedachte Anspruch gegen den Erben, bez. Legatar erhob, daß die ihm, dem Imploranten, zugedachte
Leistung gemacht werde. Solche Vorbehalte zu machen und demgemäß nachträgliche Dispositionen in einfacher Scriptur (eodicilli , auch
epi.\tola: (1'. 75. pI'. D. de legat. 11; (r.37 . .§ 2. J). de legat. 111) zu
treffen, war besonders für Römer, die auf Reisen gingen, wichtig, denn
in der Fremde fehlte es häufig an der genügenden Anzahl fähiger Zeugen und an der für die umständliche Solennität erforderlichen Zeit.
Dieses Bedürfniß führte zu einer Rechtsbildung, welche unter dem Anstoß von Augustus und Labeo beginnend sich bald zu einer neuen Art
letzten Willens gestaltete. J ustinian's Institutionen berichten über den
Anlaß der Codicille: Ante AUgllsti tempora constat ) jus eodicilllirum in
usu non (uisse, sed primus L. Lentulus, ex' cujus persona etiam {ideicommissa coeperunt (cf. § 1. J. de {ideicomm. heredit. 2, 23), codicillos introduxit. gam cum decederet in A(l'ica, sC1'ipsit eodicillos testamento
con(i1'matos, quibus ab Augusto petiit per {ideicornmissum, ut (aeeret
aliqllid; ct eum divus Augustus voluntatem ejus implesset) deinceps reliqui, auetoritatern ejus secuti, {ideicommissa praestabant, cf filia Lentuli
legata, quae jure non debebat, solvit. Dicitur AU[Justus convocasse Prudentes, inter quos T'l'ebatiwn quoque, cuJus tune auctoritas maxima erat
. an posset hoc recipi, nee absonans a juris 'ratione codicillo-'
et quaeszsse,
rum usus esset, et Tl'ebatium suasisse Augusto, quod diceret, utilissimum
el necessarium hoc civibus esse, proptel' magnas et Zongas peregrinationes , quae apud vete'r es (uissent, ubi, si quis testamentum (aeere non posset, tamen codicillos posset. Post quae tempora, cum et L abe 0 codicillos fecisset, jam nernini dubium erat, quin codicilli jure optimo
admitterentur" (pr. J. de codicillis 2,25; dazu IsidO'l'. Orig. V, 24. §14.
und Theoph. paraphr. ad pr. J. cit.).
§ S~'l Von Augustus wurden die gerichtlich zu machenden Ansprüche
a~s Codic.i1len (Fi.deicommißansprüche) vorläufig vor die Consuln geWIesen, seIt Claudms aber bildeten sie den Amtskreis eines besonderen
Prätor. Sie wurden extra ordinem verhandelt; bald geschah es auch
daß hier Codille Anerkennung fanden, deren nicht im Testament ge~
dacht war (codieilli non confirmati: PUn. Epist. 2, 16), und es konnte
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nun vorkommen, daß von Jemandem, der ohne Testament verstarb, ein
Codicill mit Aufträgen an die Intestaterben hinterlassen wurde .( ~ai.
2 270). Man unterschied hiernach verschiedene Arten der Codlcille.
Confitiuntl,r codicilli q/latuor modis: aut enim in lu tu rum eonfil'mantur, aut in praeteritum, aut per jideieommissum testam.ento (~eto
(d. h. unbestätigte Codicille, die an Testamentserben genchtet sind),
aut .duc testam eil to (an Intestaterben gerichtet): Paul. 11'.8. pI'. ~.
de jllre coriicill'Jr. (29, 7); dazu (r. 8. § 2. D. de trar/saet. (2,15) .. ~m
Intestatcorlicill ist es auch, wenn die mit der S. g. clausula codzczllilris (velle hoc etiam viee Codlcillorl/m valere: Vip. Ir. 3. D. de test.
milit. 29, 1) versehene Testamentsurkunde per conversionem * als Co~i
cill aufrecht erhalten wird; ea scriptul'a, qll(/m testamentum esse valmt,
cadicillos non (acid, lIisi hoc l'xpreSSll1fl est (Pap. (1'. 41. § 3. JJ. de vulgo
suhstitut. 28, 6). Vermöge dieser Clausel gilt der Inhalt, wie wenn er
in einem Codicill angeordnet :a.re (fr. 12. § 1. D. de i/ljusto test .. 28~ 3).
Ein Codicill ist nicht ein letzter Wille von solcher AusschließlIChkeit wie ein Testament; es können daher mehrere neben oder nach
ein;nder errichtete Codicille zugleich zur Geltung kommen. Ein Codicill erli cht durch irgendwelche Zerstörung der Urkunde,. oder d~
~urch, daß der Erblasser nachweisbar se~n~ Wil1ensä.n?eru~.g Irgen(~WIe
erklärt. In einem testamentarisch bestätigten COdIClll konnen mcht
bloß Fideicommisse, sondern auch Legate angeordnet werden (Gai.
2, 270 a). Eine größere Annäherung der Codicille an die Testamente fand erst in der nachclassischen Zeit Statt.
_
§ S2S] 2. Gesetz. Dieses will der Ausdruck des Familiensinns
seyn, welcher in ursprünglicher Zeit sich auf dem Wege der.. sacralen
Tradition und des Gewohnheitsrechts Geltung verschafft, spater aber
immer eine Stütze in dem formulirten Willen des Gesetzgebers
sucht . .
Ursprünglich ist es das Naturband, der Blutsgemeinschaft, w.elches
der Rechtssinn einfach hinnimmt: auf dieser Stufe stand Rom In der
Zeit des ausschließlich patricischen Gentilverbandes. Dann, jemehr der
Geist sich aus dem Naturleben emancipirt, gestaltet er freier und nach
idealen Principien. Dieser Um - und Aufschwung schei~t sich in Rom
verhältnißmäßig rasch vollzogen zu haben: unter dem EIn6..u~se ple~e
jischer Lebensanschauung machte sich ein Re~~x des I~dlvldualp:In.
cips im Familienorganismus geltend. Das Famlhenband 1st nun .mcht
die Blutsgemeinschaft als solche, sondern das Band de~ hau~herrhchen
(iewalt. So tritt uns das gesetzliche Erbrecht der Romer In den XII
Tafeln entgegen.
.
Diese von der natürlichen Basis abweichende Construchon der Familie hatte nicht in der politischen Ordnung des Staat~ ! so.nder~ in de.r
socialen Gestaltung des Volkes ihren Grund, d. h: SIe hmg m~ht ~lt
jener vermeintlichen Gentilverfassung zusammen, m welcher dIe em') 8.
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zeInen Familien politische Corporationen gewesen seyn sollen; 13 vielmehr entsprang sie dem Streben, das Individuum von dem Naturbande
zu befreien, das Familienganze in dem einen Familienhaupte zusammenzudrängen und in ihm aufgehen zu lassen. Das ist nicht eine Folgerung aus dem Gentilverbande , sondern der Anfang eines Bruchs desselben.
§ S29] Zufolgt! dieses neuen Org:'lnisationsprincips wird die Gens
als solche in den Hintergrund gedrängt; im Vordergrunde steht nun
die patria po testas, und diese ist eine freie Willensthat und Schöpfung
,des selbständigen Römers, der hier in seiner individuellen Machtvollkommenheit erscheint. Der einzelne Römer zieht sich selbst den
. Umkreis seines Hauses, die Grenzen seiner Familienwelt : das Haupt
ist Schöpfer spines Körpers, seiner Glieder. Familie ist, was dureh das
Band der patria pote.l'tas vereint ist, im weitern Sinn Alles, was wenigstens, falls der gemeinsame Ahnherr noch lebte, unter dessen potl'stas
begriffen seyn würde.
Was zu diesem Familien- oder Agnatenkreise gehören soll, das zu
bestimmen hängt vom Willen des patt:,(amilif/s ab. Er kann das Perso·
nal durch Emancipation vermindern, durch Adoption vermehren. In der
Nicht.emancipation äußert sich des paterfamilias Wille negativ, in der
Adoption positiv: darum ist dieAgnatenfamilie so, wie sie vom herus hinterlassen w:ird, eben durchaus das Erzeugniß des freien Willens desselben. Dieser Gedanke, nur mäßig modificirt durch die besondere Anwaltschaft der durch des Erblassers Tod SI/i juris werdenden Gewaltuntergebenen, regiert in erster Linie die Erbfolge, welche vom Gesetz anerkannt ist für den Fall, daß der Erblasser vor seinem Tone nicht selbst
Erst hinter dieser auf
noch besonders seinen Willen erklärt hat. der patria potestas ruhenden Linie steht die Erbfolge der Gentilen.
Wir können diese Umgestaltung des Erbfolgeprincips in Parallele
zu der Testamentsgeschichte bringen. Das urthümliche Princip des
patricischen Gentilverbandes entspricht dem testamentum calatis comi·
tiis (actum J während die durch das Band der patria potestas bedingte
Erbfolge dem Mancipationstestament entspricht. Aber auch in der fol·
genden Entwicklung, die wir als dritte Stufe anzusehen haben, entsprechen sich das schriftliche Testament und die Prätorische Successionsordn ung.
§ 830] Der Prätor bewirkt nämlich diese weitere Entwicklung
nicht durch einen Bruch des alten Princips, sondern durch ein Ausgehen von demselben und schrittweises Erheben über dasselbe. Gleichwie er das schriftliche Siegeltestament aus dem schriftlichen Mancipationstestament sich gleichsam von selbst herausentwickeln läßt, so knüpft
er zunächst auch an der Idee der patria potestas an, indem er die Emancipirten neben den Gewaltuntergebenen beruft. * "Durch die Gleich' ) s. me i ne Abhandlung Üb(,f den
schrift IX (1867) S. 548.
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stellung der sui und emancipati legte der Prätor den ersten Grund zu
einem Erbrecht der natürlichen Descengenz. Zwar sind die Descendenten noch nicht als solche berechtigt, da ihr Erbrecht immer noch davon abhängig ist, daß ' sie in der Gewalt des Erblassers ge wes e 11
si n d, und daß sie sich bei seinem Tode nicht in einer andern Gewalt
befinden (Gai. 2, 106. 137), allein, wenn auch um deßwillen das Prätorische Edict durchaus noch an dem Familienbande der Potestas festhält, so ist doch schon die gegenwärtige Existenz der Gewalt nicht
mehr entscheidend." 14
Diese erste, beschränkte und
hüchterne , Berücksichtigung ' des
natürlichen Cognatenbandes, auf welcher wohl auch die Schützung
des Schrifttestaments ohne Mancipationsritus vornehmlich beruhte,
zeigte die 'Linie an, welche nun einzuhalten war. Der Fortschritt bestand darin, daß dann auch alle Cognaten als solche zur gesetzlichen Erbfolge befä11igt wurden, aber freilich nur in der beschränkten
Weise, 1) daß diese Berufung nur den nächsten 6, bez. 7 Graden galt,
und dabei nur Gradesnähe, nicht der natürliche Vorzug der Linien berücksichtigt ward, 2) daß auch jene unbedingt den As-naten und Gentilen (so lange der Gentilverband noch einen Rest von Geltung hatte)
nachstanden, und 3) daß später betreffs des Nachlasses eines extraneus
mantJ,f1Iissor* den Agnaten zwar Cognaten, aber nur die nächsten zehn,
vorgezogen wurden.
§ S3I] Vollständig verlassen wurde das familiengestaltende Princip der patria potestas erst in der Kaiserzeit unter dem zunehmenden
Einfluß des jus naturale , namentlich an folgenden Punkten. Durch Seta
und Constitutionen ward die cognatische Descendenz und dann auch
die cognatische Adscendenz als solche vor den collateralen Cognaten
berufen, und also der Cognatenkreis erbrechtlich gegliedert: dies hatte
Bedeutung für die Frau e n, deren Descendenz und Adscendenz nun
(außerhalb der Manusehe) zur Erbfolge neben, bez. vor den Agnaten
berufen wurden. 15
Dieses Erbrecht kommt, als rein cognatisches, selbstverständlich
auch der außerehelichen Descendenz und Adscendenz der Frau zu; **
als solches gehört es rein dem jus naturale an und ist namentlich für
das ' Concubinat wichtig. Hierauf aber beschränkten sich in der classischen Zeit die erbrechtlichen Folgen des Concubinats. Dem Vater
gegenüber erhielten Concubinenlünder erst durch Justinian gewiss~
erbrechtliche Anwartschaft. Zu der Blutsgemeinschaft gesellt sich als familienbildender Factor
die Ehe,t aber als selbständiges Princip der Erbfolge kam die Ehe
bei den Römern nur langsam und spärlich zur Geltung, denn Jahrhunderte lang reihte sieh das Ehewei b nur als quasi filiafilmilias in den
domesticalen Successionsorganismus ein: als quasi sua beerbte sie
neben ihren eignen legitimen Kindern ihren Gatten. Als dann neben
") s. oben C\lr311S § 765. 798.

"' ) s, obeu Cllrsus § 71iO.

-i-) s. oben Cllrsu9 § :J86-,'.
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der Manusehe die freie Ehe aufkam, fand sich der Prätor bewogen,
dem Gatten ein Erbrecht an des Gatten Vermögen zu gewähren, aber
nur ein ganz .subsidiäres, und seitdem hat es das Römische Recht nie
wieder zu einer völligen Gleichstellung des Ehebandes mit dem Blutsbande gebracht; selbst unter Justiniall steht die Gattin theils quantitativ, theils qualitativ hillter den Venvandten zurück.
§ S3:] Das Gesetz will den Familiensinn verwirklichen: wie der
Erblasser in seinen Nachkommen fortlebt, so soll auch sein Vermögen
als Ganzes übergehen auf diese, und darum werden die vom Gesetz
Gerufnen Er be n, d. h. vermög-ensrechtliche Repräsentanten des Erblassers. Der Wille des Erblassers selbst zwar mag sich individualisiren
und unter Anderem auch zu Gunsten Dieses oder Jenes Einiges aus
der Erbmasse absondernd Vermächtnisse aussetzen, allein solche Zuwendungen pflegen auf so individuellen, wechselnden und zweifelhaften Motiven zu beruhen, daß das Gesetz hier nicht wagen kann, des
Erblassers verschwiegenen Willen zu ergänzen. Daß der Sterbenden
Vermögen Erben finde, liegt im Interesse geordneten Rechtsgangs; daß
Jemandem aus dem Nachlaß ein einzelner Vermögensvortheil zufließe,
ist ohne Interesse für den Verkehr. Daher fehlt es dem Römischen
Recht an einem System ge setz lic h er V e rmäc h tni s se, und es ist
weise und gesunde Oekonomie des Reehtssinns der classischen Zeit,
daß ihm diese Erscheinung im Allgemeinen - abgesehen von dem
eigenthümlichen Gebilde der Quarta lJivi Pii: fr. 2. § 1. lJ. (am. Izerc.
10) 2; fr. 1. § 21. lJ. de collat. 37, 6 - fremd blieb, obwohl sich gegen
ihre civilistische Denkbarlreit nichts einwenden läßt, und sie gleichsam
durch die logische Symmetrie gefordert zu seyn scheint.
Auch im nachclassischen Recht sind gesetzliche Vermächtnisse nur
sporadische Erscheinungen geblieben, so die Anwartschaft auf den Antheil des unbeerbten socius liberalitatis impeTialis seitConstantin (a. 315:
l. uno C. si liberalitatis 10) 14), und einige von Justinian beliebte Erbbegünstigungen der armen Wittwe und Coneu bine. 16
§ S33] II. Das Verhältniß der Successionsgründe zu einan der wird 1) durch das U eber g e wie h t des einen Successionsgrundes, nämlich des letzten Willens, bestimmt. Hiernach kommt
eigentlich die gesetzliche Erbfolge nicht in Frage, wenn der Erblasser
letztwillig disponirt hat, und das ganze Römische Erbsystem ruht auf
dem Gedanken, es sei Regel und gewissermaßen Pflicht eines diligens
paterfamilias, nicht irdestatus aus dieser Welt zu gehen. Es wird freilich vom Erblasser erwartet, daß er sich nicht in lieblosen Widerspruch
mit dem Familienkreis setze,* der zu ihm gehört, allein im Großen und
Ganzen erscheint die gesetzliche Erbfolge den Römern eben als Inte s tat erbfolge: in diesem' Ausdruck liegt der Gedanke der Sub si diarität deutlich vor, der ebenmäßig betreffs der tutela testamentm'ia
und legitima durchgeführt ist (s. z. B. f1·. 11. lJ, de testam. tutela 26~ 2).
"') s. unten Cursus § 83iff.
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2) Uebrigens ist das Verhältniß das der Ausschließlichkeit
Es liegt dies in dem Grundgedanken des..-t~stamentarischen Erllrecht~
bei ~en RömE'rn .. Hiernach ist dem pa,tl'rramilia~; anheirngegeben, sich
gewIssermaßen eme Erb fa l1l i I ie l,ünstlich zu zeuaen und in dene
civilistisch . fortzuleben. in denen er fortleben will: 0 ein Gedanke, de~
z. B. auch In dem Unterschied der sepulcra f(fudliaria und heredital'iu
zu Tage kommt Ifr.5. D. dt' r(>lig. 11, 7). So mußte es dem ächten
Römer wie eine ci viiistische Stylmengerei erscheinen , wenn zwei Familienkreise, eier testamentarische und der etwa davon verschiedene
natürliche, würden neben einander zur ErLschaft gerufen werden und
Pomponius sagt demgemäß: jlls nostrum non patitur, eundem el t:stato
et il/testato decessisse, earumque rerwn naturaliter inter se pugna est
(fr. 7. D. de R. J.; dazu § 5. J. de hered. inst. 2 , 14). Entweder hat
der Erblasser gesprochen, d. h. testil't, oder er hat nicht gesprochen'
ersternfalls schweigt das Gesetz , _ . auch dann wenn der Testirwill~
nicht über ~ie ganze Erbmasse verfügt hat : der ausgesprochene nicht
erschöpfende Wille ergänzt sich aus sich selbst, und folO'lich erhöhen
sich die ausgetheiIten Portionen wie durch einen Naturp~oceß der Accrescenz, es erhält z. B. der eingesetzte Erbe, der keine Miterben hat
das Ganze.
'
Beides, das Princip der Subsidiarität und das der Incompatibilität
liegt angedeutet bereits in dem Erbrechtssatze der XII Tafeln: Si in~
t~sta tu m~ri.tur , ~ui suus heres nec escit, adgnatus proximus familzam .habeto. emem 8.atze , wel~her von dem rein haltenden und streng
scheIdenden Rechtssmn der Romer gezeugt ist , und nicht erst durch
seinen Wortlaut wie durch einen Zufall jene strenge Theorie gezeugt
hat. l1
.

§ 83"] B. Die außerordentlichen Successiollsgründe.
1.. Not he.r ~.folge. Man .kann die Intesta,terbfolge in eine primäre und
eme SubsIdlare sondern; Jene geht dem etwa vorhandenen Testament
vor, diese tr~tt nur in Ermangelung eines solchen ein: s. g. N otherbrecht (successzo contra tabulas) und einfaches Intestaterbrecht (succ. ab
i'lltestato). Dort .~uß ein Widerstand, der entgegengesetzte letzte Wille
des Erb.lassers, uber,:unden werden, hier hat dagegen der gesetzliche
SuccesslOnsgrund ~rele Bahn. So ist das eine das q ualifi cirt e, das
andere aber das eInfache gesetzliche Erbrecht.
Da.s N()~herbrecht ist ein Sieg, den nach beginnender Ausartung
des Pflvatwlllens der unter der Aigide des Gesetzgebers erstarkende
Familiensinn über den Privatwillen gewinnt, und der sich entschiedener
und tiefer einsc~n~idend geltend macht, als die unten darzulegende Regel,
wonach unter den Nachkommen die sui die ihnen zukommende Erbschaft ipso jure erwerben. Dieser Sieg kann sich auf verschiedene
"yeise kund thun: 1) es wird anerkannt, daß gewisse nahe Angehörige
emen Anspruch haben auf den Ehrentitel und Namen eines Erb e n
sei es nun, daß dies nur in der bescheidenen Weise eines Rechts nichf
ungenannt zu bleiben im Testament , oder in der volleren Weis~, nur
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unter Voraussetzung eines legalen Enterbungsgrundes ausgeschlossen
zu werden, anerkannt ist : ersteres ist der Fall des classischen , letzteres der Fall des Justinianischen Rechts; 2) es wird anerkannt, daß gewisse nahe Angehörige, abgesehen von der ihnen etwa zukommenden
oder nich t zukommenden Erbenqualität , Anspruch auf eine materielle
Zu we n dun g aus der Erbschaft haben, sei es nun, daß dieser Anspruch
schlechthin gegeben oder von besonderen Umständen abhängig ist.
Auch diese Fälle finden wir im Römischen Rech t.
Die Annahme sub 1) wird als formelle s Notherbrecht oder
Notherbrecht im engern Sinn , die !Annahme sub 2) als materielles
Notherbrecht oder Pflichttheil~rech t bezeichnet. Beide Systeme wollen die Familie gegen Wmkür des Einzelnen in Schutz nehmen: das erstere aber gewährt nur indirect , das zweite direct Schutz;
dort wiegt die ideale, hier die naturale Seite des Familieninteresse vor.
Der Uebergang vom ersteren zum zweiten System entspricht der zum
Naturalismus geneigten Zeit des Kaiserthum~ .*
Das Notherbrecht in diesem ganzen weiteren Umfang fällt nicht
unter den Begriff der einfachen Berufung (delatio), sondern bildet
neben derselben einen besonderen Erbtitel , denn theils ruht es auf
besonderen Voraussetzungen ) und theils weicht es vo n der einfachen
gesetzlichen Delation in den Rechtswirkungen erheblich ab.**
§ 83li] Der Gedanke des formellen Notherbrechts ist in
s~inen wichtigsten Stücken eine Schöpfung aus der Zeit der Republik.
Seitdem das schriftliche Mancipationstestament mit seinem geheimen
Inhalt üblich geworden war, entstand das Bedürfniß im Leben, die Familie durch ein System von Exheredationsformalitäten zu schützen,
daher erst seitdem - im 3 . Jahrh. v. Chr. ? - die Ausbildung des
formellen Notherbrechts anzunehmen ist.18 Bis in die Kaiserzeit hinein arbeitete die Jurisprudenz am sorgfältigen Ausbau des Gedankens,
daß der Erblasser seine nähern Intestaterben nicht einfach präteriren,
sondern höchstens ausdrücklich exherediren dürfe, und "die feindselige Stellung, welche das jus civile gegen die Exheredation durch
Formen und Beschränkungen einnahm, erfuhr noch eine Steigerung
durch das Prätorische J;:dict," 19 denn der Prätor begnügte sich nicht
damit, die erlllml'ipati in Betreff der Präteritionsfrage den sui gleich zu
stE'lIen, er führte auch weitere Vorschriften in Betreff der Exheredation der SI/i und t>UlanClpati zl1gleith ein, indem er das Erforderniß n amentlicher Enterbung auf die ganze mitl1nliche Dc&cenuenz und die
vo 11 e Wirkung der Testamentsanfecht.ung auf alle Notherben , auch
die ohne Benennung ausschlit'ßbaren, erstreckte.
Da·s vom Prätor in solcher Ausdehnung gewährte und das Civilrecht im Geiste der Zeit ergänzende Notherurecht hieß bOllorUIJI possessi 0 con tra tabu las. 2o Wir haben anzunehmen , daß in ihr die
letzte (dritte) Hauptstufe des Prätorischen Erbrechts vorliegt. Die Be• ) 8.
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schränkung der ultima voZzmtfls eines R9mers war etwas so Ungeheures und der altnationalen Sitte s9 EIrlgegengesetztes, daß hier der
Prätor am längsten gezögert baben dürfte, einzugreifen. Es war ein
weiter Weg: von dem Bemühen dem letzten Willen eines Römers zu
Hülfe zu kommen, * bis zu dem 'Vagniß , den letzten Willen eines Römers zu brechen; wenn jenes der Anfang, war dieses der Schluß der
Entwicklung und nun die Kreislinie des formellen Notherbrechts beendet. Daß ein Römer das Kind, das er willkürlich emancipirt hat ja auch dessen Kind - nicht willkürlich im Testament übergehen
dürfe, ist der deutlichste Fingerzeig auf eine neue Zeit und eine neue
Frage.
§ 836] Das Neue aber bestand in einem ganz neuen Ausgangsund Standpunkt. Die Juris suutilitas war gewahrt, wenn der Notherbe
als Erbe anerkannt, aber kein ökonomischer Gewinn aus dem Nachlaß
gesichert war; gerade hierauf nun legte ein Geschlecht, das Luxus,
Genuß, Reichthum und mühelosen Erwerb liebte, immer größeres Gewicht, und gerade bei den reichsten Erblassern mochte oft der Ehrentitel eines Erben weniger erwünscht seyn, als der Gewinn der hinterlassenen Güter. So brach sich ex aequitatis et humanitatis ratione in
der Praxis des Centumviralhofs ** (Pliu. Epist. 6, 33; Valer. Ma;:c. VII,
7. § 1. 2; fr.13.1l. D. de inoff. test. 5 J 2) die Einrichtung des materie 11 en N oth er br e c h ts Bahn, etwa 21 seit dem Ausgange der Repu blik (Cie. de orat. 1J 38J wo die querela inoffieiosi testamenti vermißt
wird, - in Verr. 11, 1. e. 42 und pr. Rose. Am. 18. 19, wo sie angedeutet scheint).t
Aber die Form, in welcher diese Neuerung geschah, trug noch immer etwas von dem Gepräge des Römischen Geistes an sich: die Verletzung des o/fieium pietatis ward unter dem idealen Gesichtspunkt
einer Beschimpfung, also einer gegen den Uebergangenen verübten
inJuria aufgefaßt {(1', 4. D. de in(}lf. test. 5, 2) und auf den Verdacht,
daß sie aus Eingebung blinder Leidenscbaft (color insaniae: fr. 5. ~nd
17. § 1. D. eod.) entsprungen sei, zurückgeführt. Hiermit war nIcht
bloß im Allgemeinen ein rechtliches Princip für die Anfechtung liebloser Testamente (querela inoffiei(}si testamcl1ti) gewonnen, sondern zugleich eine angemessene Schranke um den exorbitanten Satz gezogen
(unverdiente Vernachlässigung), und die Art des innerhalb dieser
Schranke gewährten Rechtsmittels festgestellt. "Der Zweck der Querel war nach ihrem Grunde Genugthuung für die verletzte Ehre des
Kliigers, das Mittel, welches sie ihm dazu gewährte, die Verfolgung
seines Intestaterbrechts. Aus jenem Zweck und aus der Natur des
Mittels, welches ihm diente, ließen sich die weiteren Bedingungen und
Folgen der Querel mit Leichtigkeit feststellen." 22
§ 83~] Diese Querel kann in mancher Hinsicht mit der gleichfalls
I

~) s·. oben Cursus § 820.
..) s. oben Cur~us ~ 222 •. 351. UHU. Excur~e ~. 96.
t) 8. me i n:e Abhandlung in der Münchner krlt. VlertelJalirssclmft IX S. 539.
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allerhand sittlichen Momenten Raum gebenden actio 1'ei uxoriac verglichen und als ein jüngeres Schwesterg'ebilde derselben bezeichnet
werden;* allein während bei dieser das bonIIrrt et aequum mehr in festen
juristischen Rahmen genöthigt wurde,** blieb der querela il1f1ffieiosi ihr
freier Karakter ein('r moralischen Censur , und demgemäß der Name
"querela" als ein Unicurn im c1assischen System der Rechtsmittel, die
sonst nicht" Klagen" , sondern " Handlungen'l (actiones) zu nennen dem
Römergeist beliebte.
Dieses Ptlichttheilsrecht naher Angehöriger bewegte sich von Anfang her auf einem neutralen Boden ; während im Bereich der einfachen
Intestaterbfolge noch immer die Agnation eine gewisse Superiorität
über die Cognation behauptete , war die Querelbefug'niß völli'g unabhängig von dem Verwandschaftsprincip . Die Ausbildung der Queret
gehört einer Zeit an , in welcher Civilrecht und Prätorisches Recht bereits ineinander zu fließen begannen: für die Bestimmung des Kreises
der querelbercchtigten Personen war der Gesichtspunkt des Prätor,
welcher die Cognaten den Agnaten mög'lichst gleich zu stellen suchte,
für die Bestimmung de s Ptlichttheils aber das civile Recht der lex Falcidia maßgebend. 23
§ S38] H. Anal og ien d er erbrecht1i c h e n Succession. In
anderem Sinn , als das Notherbrecht, stehen g ewisse andere Wendungen, welche das Schicksal eines Nachlasses erfahren kann , außerhalb
des Systems der ordentlichen Erbberufung und Erbfolge. Es sind sechs
Fä.lle zu nennen , deren j e zwei gruppenweise zusammentreten. .
1. Die erste Gruppe umfaßt die us ue ap i o und in j W'e (;essio
llel'editatis , t zwei Institute, welche h auptsächlich der Zeit der Republik angehören und da zur Ergänzung der unvollkommenen Erbordnung des Civilrechts dienen. Jene verschwindet mit Ausgang der
Repu blik ganz , diese er hält sich bis in die Zeit der classischen Jurisprudenz, ja findet sich noch in Justinian's System vor (fr. 4. § 28. D,
de d(}li ex e. 44, 4; 1. .1. C. de u voc. his 7, 75).
Die usucap i 0 h e re d ita tis gewährte den Cognaten die Füglichkeit , Erben zu werden, falls ihnen kein Civilerbe zuvorkam, und beschleunigte zugleich die Fortsetzung der sacra (amiliac (Cie. de leg .
2J 20)) da die Usucapionsfrist nicht mehr als Ein Jahr betrug. In der
Kaiserzeit war nur noch die Möglichkeit einer usucopio einzelner corpora hereditaria anerkannt , und auch diese hurrd:va usucapio wurde
seit Hadrian der hereditotis petitio des eigentlichen Erben gegenüber
nicht mehr anerkannt (Gai. 2 J 52-56).
Die in Jure cessio hCl'editatis ward nur einem Intestaterben
gestattet und mußte vor dem Erbantritt 'geschehen, um den Cessionar
mit voller Wirksamkeit zum Erben zu machen (Goi. 2, 35. 36; Vip.
19 J 14). In der Kaiserzei.t scheint allmählich die veuditio hereddatisJ
*) Vergl. die angef. Abhandlung S. li;;J.
Excurse zu Kap, 42-44. No. V.
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welche die einzelnen Stücke ohne Erbq,UAlität auf Andere übertrug,
n die Stelle getreten zu seyn.
- ,§ 839] 2. Die zweite Gruppe UInfaßt die Fälle der s. g. Incapacität und Indignität;* sie ist aus dem System der lex Julia et Papia
Poppaea ** nebst anschließenden Gesetzen der Kaiserzeit hervorgegangen. Es wurden nämlich zum Nachtheil gewisser Personen, die übrigens
testarnenti (acüo (passiva) hatten, Schranken für den Erwerb aus Erb·
schaften gezogen: Latini Juniani, sowie CoeLibes, auch rnulieres probrosae (Suet. Dornit. 8) sollten, wenn nicht innerhalb gewisser Zeit der
Mangel gehoben ward, incapaces seyn, d. h. letztwillige Zuwendungen gar nicht, orbi aber nur theilweise (incapaces pro parte) erwerben (Vlp. (l'agrn. 22, 3. 8. 16; Gai. 2, 111. 144.286.286 a; l. 23. pr.§ 3. C. de nupt. 5, 4); b) solche, die sich lieblos gegen den Erblasser
oder sonst einer Beehrung aus dessen Nachlaß unwürdig (indigni)
gemacht haben, sollten den Vortheil, der ihnen sonst letztwillig oder
ab intestato zugekommen wäre, zum Besten Anderer einbüßen (tit. Dig.
de his) quae 'Ut indignis auf. 34, 9).
. In den Fällen der Incapacität hieß die versagte Gabe caducurnwenn aber der Hinderungsgrund bereits vor des Erblassers Tode entstanden war, in causa caduci , weil hier die Delation selbst kraftlos
ist und daher nur uneigentlich von einem Hinwegfallen (cadere ab honorato) die Rede seynokann. In den Fällen der Indignität hießen die
Nachlaßtheile, welche dem Berufenen entzogen wurden, bona erepti·
cia s. el'eptoria.
.
Das caducwn oder was in causa caduci war, kam entweder vermöge des Accrescenzrechts oder aber nach dem besonderen Recht der
caducorurn vindicatio cllrn mure den Miterben, subsidiär dem Aerar,
später dem Fiscus zu (Vlp. 17, 1. 2; fragm . de jure fisci § 3); war der
incapax ein heres ex asse, so trat I41testaterbfolge ein. Das Ereptionsrecht, welches gegen den indignus begrürldet ist, konnte vor und nach
dem Erwerb geschehen (Vereitelung des Erwerbs, Entreißung des Erworbenen) und verschaffte dem Berechtigten das Entrissene in derselben Weise, wie es dem indignus deferirt war; jener stand also dem
heres gleich, obwohl er nicht eigentlicher heres werden konnte, wenigstens dann nicht, wenn die Entreißung erst nach dem Erbantritt erfolgte. Ereptionsberechtigt waren theils die Onerirten , Mithonorirten
und Intestaterben, theils nament1~ch der Fiscus (Vip. 19,17).
Die Incapacitätsfälle wurden in der christlichen Kaiserzeit beseitigt, während die Indignitätsfälle in das Justinianische Recht übergegangen sind.
.
§ 8<1:0] 3. Die Fälle der dritten Gruppe haben eine ganz subsidiäre Bedeutung im System der Erbfolge. a) Das Recht des Staats auf
die bona vacantia, d. h. die Erbschaften, zu denen sich kein Erbe
findet. Seitdem die usucapio hereditatis veraltete, mußte das Schicksal
") s. ebendas. No. VI.

~.) s . oben Cursus
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erbloser Güter neu geordnet werden; dies geschah durch die lex Julia caducaria, welche solche Güter dem Aerar zusprach (Gai. 2, 150;
Vlp. 28) 7); später fielen sie an den Fiscus (fl'. 96. § 1. D. de legat. I).
Der Staat erwirbt ipso jure und cum suo onere; er steht loco !zeredis.
Er kann aber ausschlagen, welchenfalls durch die Erbschaftsgläubiger
bonorurn venditio herbeigeführt wird.
. b) Nach einer Constitution des Mare Aurel (dessen Wortlaut s. § 1.
J. de eo cui libertatis c. 3, 11) sollte, um die letztwillige Anordnung von
Freilassungen aufrecht zu halten, die Erbschaft, von deren Antretung
dies abhängt, falls kein testamentarischer oder Intestatel'be sich dazu
findet, demjenigen Erbschaftssklaven oder fremden Sklaven oder Freien
zugesprochen werden, welcher unter BürgensteIlung gelobt, die Erbschaftsgläubiger zu befriedigen. Diese addictio bonorurn libertatiurn tuendal'urn (conservandarurn) causa verschaffte denen, welchen
directe Freiheit bestimmt war, sofort Freiheit, verpflichtete den Uebernehmer zur Freilassung der fideicommissarisch Freizulassenden, machte
den Uebernehmer lzeredis loco (genauer: bonol'um possessoris loco) und
verhütete so die bOllorum venditio (seiten der Gläubiger). Uebernahm
der Staat selbst eine solche Erbschaft, so lag ihm - , verkaufte er
dann die Erbschaft, dem emtor hereditatis dieselbe Verpflichtung ob
((1'.1-4. § 7. 8.12.15. 16.21. D. de firleicornrnissw< libertat. 40, 5):
ergo sive jacent buna fisco spernente) sive agnoverit ) COl1stitutio locum
habet (Vip. fr. 4. § 17. eod.).24
Literatur: 1) So J. H. D ern burg Beitl'. z. Geschichte d. Röm. Testam.
(Bonn 1821) S. 16. Becker Röm. Alterth. 11. S.369. Lange Röm. Alterth. 1.
(~. Auf9 § 36. S. 158. 2) So Mommsen Röm. Gesch. 1. (4. Aufl..) S. 156. Ihel'l.? g GeISt d. R. R. 1. (2. Aufl..) § 11 b. S.145; § 14. S. 204. K ö pp e n Syst. d. ,heut.
Rom. Erbrechts I. (Jena 1862) S. 13. 3) Anders die gewöhnliche Ansicht;
Puchta Curs. d. lnst. IH. § 306 vermuthet, daß die ErbeinsetzunO' immer eine
Adoption enthielt. - 4) Köppen 1. S.10. -- 5) Wie Köppen I. S~55 annimmt,
der den Entstehung-sanlaß in der Bequemlichkeit der neuen Form findet. - 6)
Bachofen Ausgew. Lehren d. Röm. Civilrechts (Bonn 1848): Gesch. u. letzte Gestalt des Mancipationstestaments S. 245. - 7) Köppen 1. S.66. 67. Leist d. bonm'um possessio, ihre geschichtliche Entwicklung u. heutige Geltung (Gött. 1844.
184811. S. ~43ff.lI. 1.~. 266 . 267. H. 2. S. 80 -113. 8) v. Savigny Beitr. z.
Gesch. d. Rom. Testam. III d. verm. Schriften 1. S. 127 ff. Ga n s d. Erbrecht in weltgesch. Bed~utUltg II. S.134. Ders. Scholien zu Gaius S. 284. - 9) v. Savigny
S.143. Koppe n 1. S. 68. - 10) lh ering H . § 46 (2 . Aufi. S. 510) Anm. 682.11) Ders.II. § 29 (2. Aufl.. S. 97). Köppen 1. S. 81. Anm. 195. - 12) Bachofen Ausgew. Lehren S. 316 -3 21. Fein d. Recht der Uodicille 2 Thle. (Erlang.
1851.1853: auch als Thle 44.45 des Glück'schen Commentars). Mayer Von den
Legaten und Fide~commissen (Tüb. 1854) 1. S. 59-108. Köppen 1. S. 84. 13) So noch I h el'l ng 1. S. 163 ff. (2. Aufl.. S. 179 ff.) u. K ö p p en 1. S. 3. Dagegen
s. Lange Alterth. 1. S. 201. u. K untze Excurse üb. R. R. S. 51. 14) Köppen I. S.31. - 15) Ders. S.33. - 16) Ders. S. 39.136.140. - 17) Verschiedene Erklärungen jenes lncompatibilitätsprincips s. bei T h i bau t civilist. Abhandlungen No. 5. Dernburg Beitl'. z. Gesch. d. Test. S. 302ff. Gans II. S.451ff.
Huschke i. Rhein. Mus. VI. No. 3. Lassalle Syst. d. erworb. Rechte, Bd II: das
Wesen d. Röm. u. germ. Erbreehts in histor.-philosoph. Entwicklung S. 247 ff. 263 ff.
488ff. Köppen S. 13.273. Ihering Ur. S. 141. - 18) Köppen S. 64. 96ff.
Sc hmid t d. formelle Recht d. Notherben (Leipz. 1862) S.17. Praxis des Centum-
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viralge~ichts? s. Sc h m i ~.t S. 7. Einfluss der nlptio testamenti agnatione postumi? s.
Sch.mld t S ..~. - ~9) Kopp en S.' 101. - 20) F abri ci us histor. Forschungen im
Gebl~:e d. Rom. Pnvatrechts. Heft 1: Ursprg.ll: Entwicklg. der Bon. Poss. bis z
Aufho~~n des ur'do judic. pub{. (Berl. 1837) S.80ff. Leist Ir. S. 28ft'. 219ft'. ~
21) Koppe.n~. S. 108. ~\nm . : "Wahrscheinlich half auch hier zuerst A ugustus,
u~d de~ Belsple~ des Kalsers folgten dann die Prätoren und schließlich das Centumvnalgencht. Bel,valer. Max. (VII, 7. § 3. 4 . 5) werden 2 Fälle berichtet, in denen
Aug:ustus. exherednten u ..präterirten ~indern durch Decret die Erbschaft gewährte,
u. em Dl'ltter, wo der Prator Calp. PISO dem enterbten Vater die bon. poss. ertheilte
und den Testamentserben die Erbschaft.sklage versagte". Dazu Sc h mid t R. d. Notherben S. 69. Anm.10. - 22) Köppen S.113. -- 23 ) Ders. S.129 . - 24) Ueber
honet vl1:canUa s. v. S chröter i. d. Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. X. No. 3. u.
Sch.nelder d. altcivile u. Just. Anwachsungsrecht 'bei Legaten u. die caducarischen
Bestimmungen der tex .Tulia et Papia (Berl. 1837) S. 152ft'.- Ueber bon. lib .
tuend. gratia MIdieta s . ..:lrudts i. d. Zeitschr. f. Civilr. u. Proc. XIX. No. 1. u.
Fr..ancke exeg.-dogm. Commelltar üb. cl. Pandektentitel de hered. petitione I. Abth.
(Gott. 1864) S. 7.

LIV. Kapitel.
111. Die Successionsmomente.
§ ~<I~J ~. Allgemeines. Der entscheidende Zeitpunkt, um welchen sIch In Jedem Fan die Successionsfrage bewegt, ist der Tod des
Erblas sers , denn '/'iventis llereditas non datu1') im Augenblick des
Todes werden die bona (Vermögen) zur hereditas (Nachlaß , Hinterlassenschaft). Daher kann nur, wer in diesem Augenblick noch am Leben
ist, als successionsberechtigt in Frage kommen, erst mit dem Tode des
Erblassers gestaltet sich die Anwartschaft und Aussicht, die vielleicht
schon lange vorher begründet war, zu einem Rec h t der in Frage lommenden Person.
Aber dieses Recht jst noch nicht ohne Weiteres ein erworbenes
Vermögensrecht , d. h. der Inhalt des Successionsrechts bildet noch
nicht einen objectiven Bestandtheil im VermöO'en des Successionsberechti?ten.,. denn ~as Successionsrecht beruht 0 zunächst lediglich auf
dem eInSeitIgen WIllen des Erblassers, bez. der subsidiären, d. h. des
.Erblassers Willen ersetzenden Vorschrift des Gesetzes , und Niemand
soll olme seinen Willen eine Veränderung, auch nicht eine Bereicherung seines Vermögens erfahren: der eign e Entschl u ß d es Erwerbe nd e n soll über den Erwerb entscheiden, erst durch diesen vollendet und fixirt sich also das Successionsrecht zu einem Recht im
Vermögen des Rechtsfolgers, der nunmehr Erbe im wahren Sinn heißt
und es geht so die j'acultas acqui1'endi in actuelles Erb re c h t, die de~
.latio in acquisitio über. Dies ist die Regel für die erbrechtliche Universal- und Singularsuccession.1
Bei der Rechtsfolge auf .Grund letzten Willens aber kommt noch
ein anderer früherer Zeitpunkt in Betracht: der der Errichtung des
letzten WIllens, denn in diesem Augenblick formirt sich die Thatsache des Willens , welche dann im Todesfall den Rechtsgrund der
E~bfo]ge abgeben soll; entsteht nun diese Thatsache in einern AugenblIck, wo sie , wenn der Testator plötzlich verstürbe, absolut unwirk-
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s,p.m seyn müßte, so erscheint sie als mit einem vitium behaftet und
nichtig; eine an sich nichtige Thatsache aber kann nicht durch nach~
herigen Wegfall des Hindernisses von selbst zu einern Rechtsgrund,
aus einem Nichts zu einem Etwas, werden. Quod ab initio vitiosum
. est, tractu temp01'is convalesce1'e nequit (Paul. fr. 29. D. de R. J.)* Omnia, quae ex testamento pro(iciscuntu1', ita statum eventus capiunt, si
ini(ium quoque sine vitia ceperillt (Javol. (1' . 201. eod.). Auch dieser
Satz gilt für Universal- und Singularsuccession gleichmäßig.
§ 8"2] Hieraus ergibt sich in Ansehung der Fähigkeit, einen erbrechtlichen Erwerb aus der Erbschaft zu machen, das Erforderniß, daß
der letztwillig Bedachte im Augen blick der Testamentserrichtung , des
Todes des Erblassers und der Erwerbshandlung testamenti(actio passiva*'* haben muß (s. g. i1lspectia t1'ium temporum); für den Intestaterben kommen selbstverständlich nur die zwei letzteren Zeitpunkte in
Betracht. Eine vorübergehende Unfähigkeit zwischen der Errichtung
des letzten Willens und dem Tode des Erblassers steht aber dem Erwerb nicht entgegen, weil der bis zum Tode andauernde Wille des
Erblassers gleichsam die Kluft ausfüllt _.- wogegen die Fähigkeit, zu
erwerben, vom 'rode des Erblassers bis zum Erwerbsmoment ununterbrochen seyn muß. In extraneis heredibus illa obseTvantur, ut sit cum
iis testamenti(actio, sive ipsi heredes instituantur) sive hi) qui in potestate
eorum sunt. Et id duobus temporibus inspieitur,' testamenti (aeti, wt constiterit institutio , et mortis testa to1'ü' , ut el!ectum habeat. Hoe amplius,
et cum adibit hereditatem, esse debet eum eo testamenti factio, sive pw'e,
sive sub conditione hel'es institutus sit. Nam Jus heredis ~eo vel maxime'
tempm'e iuspiciendum ('St, qua aequirit hel'editatem; medio autem tempore inter factum testamentwn et mortem testatoris, vel conditionem institutionis existentem, mutatio Juris hereai non nacet, quia, ut dixi, tria
tempora inspicimus (Florent. (1'. 49. § I. D. de hered. instit. 28, 5). Filio, qui m01'tis temp01'e matris civis R0r/lanus fuit) si ante a{litam heredi~
tatem in se1'vitutem deducatu1') legitima hereditas non defertur, nec si
postect liber factus sit; nisi (orte sel'VUS poenae etteetus beneficio P1'incipis sit restitutus (Ulp. f1'. 1. § 4. D. ad Set. Te1'tull. 38, 17).
Eine besondere Bedeutung hat der Zeitpunkt der Erwerbshandlung noch durch mehrere Gesetze (lex Papia Poppaea, Junia Norbana
und eine Constitution Domitian's) erhalten, indem durch dieselben vorgeschrieben wurde, daß die letztwillig Bedachten, auch wenn sie testamenti factio haben sollten, in gewissen Fällen (nämlich als eaelibes und
orbi, als latini Juniani, als mulieres p1'obrosae) doch nicht die Zuwendung annehmen (capere) dürften. Diese ineapaeitast hob nicht die
testamenti factio auf und stand daher nicht der Delatio entgegen,2 vielmehr konnte der Bedachte noch erwerben, auch wenn erst nach der
Delation, aber vor dem Zeitpunkte des Erwerbs der Hinderungsgrund
~egfiel; es konnte >daher .letztwillig auch eine Zuwendung auf den Fall
*) s. ouen Cursus § 461.
.. )
Excul'se zu Kap. 52--M,. No'. VI. '
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und die Zeit dereinstigen Capax- Werdens (/1'.62. pr. D. de hered. inst.
28) 5), sowie eine Zuwendung mit der Apflage der Restituirung an
einen Dritten (fr. 42. D. de legat. 1I) aB-geordnet werden. - Außerdem unterschied sich die Folge der Successionsunfähigkeit von der
Incapacität darin, daß die vacante Zuwendung ersternfalls (durch Accrescenz oder successive Delation) den anderweitigen Erben oder Honorat~n, andernfalls bestimmten im Gesetz aufgeführten Personen zufallen
sollte l Ulp. fragm. 17, 1).
. ,,
§ 8"3] Der Dualismus der Momente; Delation und AcqUJSltlOn,
verliert einen Theil seiner Bedeutung in folgenden zwei FäHen:
1) Ein S u u s steht in einem engeren Verhältniß zu dem Vermögen
des Gewalthabers , als ein extraneus) und dies macht sich im Todesfall dadurch geltend , daß er ipso jure, d, h ..augenb~icklic~ und o~.ne
ErwerbshandlunO' Erbe wird: bier ist daher die DelatIOn kem selbstandiges Moment, durch welches die Acquisition .e~~t vorbereitet .würde,
und man kann sagen, daß Delation und AcqmsItJon unterschCldungslos ineinander fallen.
2) Der zur Anfechtung eines lieblosen Testaments befugte P fl ich ttheilsbel'echtigte * steht glefchfalls außerhalb des eigcntJichen Delationssystems, denn er selbst tritt nicht einfach als Intestaterbe auf,
und das anfechtbare Testament, das an sich nicht ungültig ist, begründet zunächst die testamentarische Delation zu Gunsten der Honorirten.
Die Bedingungen der Delation kommen für den Pflich.theilsbe~echtig
ten nur insofern in Betracht, als er erst dann. wenn dIese an Sich gegeben wären (Tod des Erblassers), sein Anfecht~ngsrecht ,ausü.ben
kann. So lange er dies nicht ausübt, ist den Hononrten defenrt, mcht
dem Pßichttheilsberechtigten; sobald alter diesel' anficht, erwirbt er
auch indem dann nur die pronuntiatio juris noch durch den Au!'gang
der ;ngestellten Querel bedingt ist (fr. 8. § 16. D. de inolf te~t. 5, 2).
§ 8 .... ] B. Die ein z eIn e n Z e i t P unk te. I. Er s t erZ el t p u n ~ t
(ErrichtunO' des letzten Willens). Abgesehen davon, daß dIe
subjectiven u~d formellen Erfordernisse der Errichtung in der Person
und dem Acte des Erblassers vorhanden seyn müssen, damit der Act
wirksam werden könne, ist dazu auch erforderlich, daß der Inhalt des
letzten Willens im Augen blick der Errichtung rechtsbeständig ist (s.
oben § 841 a. K). Dieser Satz ist nicht bloß in besondere .. Anwendung auf Erbeinsetzungen ausgesprochen (Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non potest: Licinn. Bu{in. fr.210. D.
de R. J.) sondern schon von den Römischen Juristen seit Cato ausführlich auch betreffs der Aussetzung von Legaten begründet worden, indem hier sonst hätte fraglich seyn können, ob nicht der Zeitpunkt des
Todes des Erblassers oder gar erst des Erbschaftsantritts entscheidend
sei: diesen Zweifel sollte die regula Catoni{wa heben;3 Ct;tlolliana
regula sie definit: quod, si testmnenti facti tempore dccessisset it'stator,
inutile foret, id legattem, quundocunque decesserit, non valere (Ce/s. fr. 1.
"I s. oben Cunu, § 837,
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pr. D. de reg. Cat. 34) i); siquidem ab initio non constitit legatum ex
post(acto non convalescet (Ulp. (7'. 41. § 2. lJ. de legat. I).
)
Der Inhalt des letzten Willens nun ist nicht rechts beständig, 1) wenn
dem Bedachten die testamenti (adio passiva fehlt: diese muß, wie der
Er.be, so der Legatar schon im Augen blick der Errichtung des letzten
WIllens haben; 2) wenn das Legat dem eignen Sklaven des Testator
od~~ einem Gewaltuntergebenen des Erben ausgesetzt ist; 3) wenn di~
legJrte Sache extra commercium oder eigne Sache des Legatars ist.
In diesen F~llen b.leibt die Erbeinsetzung oder Legirung ungültig, auch
wenn das Hmdermß wegfallen sollte - ausgenommen wenn die letztwillige Verfügung eine suspen'liv be d i n g t eist, und zur Zeit des Bedingungseint~i:ts das ~Iin.derniß weggefallen ist 5 : Placet) Catonis regulam ad condttlOuales l'nstztutiones non perti1'lere (Vlp. (r. 4. D. de 1'eg.
Ca~. 34) 7; dazu Pap. in /1'. 3. eod,?!) - si sub conditione legetur J poterzt . '~gatum vale1'e; pur'um z'gitu?' legaturn Catoniana regula impediet)
condttlOna{e non; quia ad conditionalia Catoniana non pertinet
(Vip. (r. 4:. ~ 2. IJ. de legat. I.); mea 1'es sub conditione legari mihi
pOlest) quza -zn hujusmodi leg{ttis conditionis ea.:'pletac tempus spectari
oportet (Paul. fr. 98. D. de condit. 35, 1).
.. ~ie Neuerung der lex Papia Poppaea, wonach der dies legati regelmaßlg erst pvst apl'rfas tabu los ) nicht aber im Momente des Todes cedirt, beseitigte die 1'egula Cat()niana nicht; auch kam für den durch dieses Gesetz eingeführten Capacitätsbegriff der Zeitpunkt der Errichtung
des let.zten Willens nicht in Betracht 6: regula Catoniana ad novas leges'
non pert'net (Vip. (1'. 5. D. de reg. Cot. 34, 7).
§ 8-1t'i] Ir. Zweiter Zeit.punkt (Tod des Erblassers). 1. Delatio s. vo ca lio. Gleichmäßig gilt für letztwillige und o'esetzliche
Erbfolge die Regel, daß, wer ein Recht hat, Erbe zu..owerden,
dies nicht ipso jllre mit dem Tode des Erblassers, sondern erst kraft
eigner Entschließung und Erklärung wird, m. a. W. mit dem Tode des
Erblassers erfolgt Be ru fu n g zur Erbschaft, hereditas s. successio de(ertur alicui, vocatur aliquis ad hereditatem. Das Recht der Berufenen
besteht in der rechtlichen Möglichkeit, nacl.1 seiner Wahl zu erwerben
w1er ~bzulehnen (liberum arbitrium adeundae hel'editatis: Jul. fr. 89. D.
de legat. I): delata he1'editas intelligitur, quam quis possit adeundo consequi (Te1'. Clem. (r. 151. D. de V. S.). Is potest '}'{pudiare, qui et acqlliI'ere potest (Paul. fr, 18. D. de acquir. hered. 29) 2; dazu Gai. 2, 1(9).
Der Delationszustand ist, als ein auf individuelle Entscheidung abzielender, höchst persönlicher Natur; daher a) geht das Entscheidungsrecht mit
dem Tode des vocatus unter, und es findet keine erbrechtliehe successio in
ddlilionem oder Transmission Statt: hereditas delata qUidem, sed 110nrJum
af'qu.' sita, 1I01l trallsmittitur ad Iieredes (Palll. Seut, ree. I, 13. § 10; I. uno
§ 5. C. de cariuc. toll. 6) 51); b) ist dem Gewaltuntergebenen Jemandes deferirt, so hängt das Erwerbungsrecht an der Person des rOt at'ls,
der freilich dabei vom jussus des Gewalthabers abhängig ist und dem
.) Verg!. uuten
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jubens erwirbt (Gai. 2, 87); allein ohne einen W~llen des .vocatus kann
der Gewalthaber nicht erwerben (consensJls servz 11ecessarzus est: Maee.
(r. 65. pr. D. ad Set. Trebell. 36, 1), und wenn ein honorirt~~ Sklave,
bevor der jussus domini ertheilt ist, in eines Anderen Gewalt ubergeht,
so wandert mit ihm auch das Erwerbsrecht und kommt dem neuen
Herrn zu (ambulat cum dorninio hereditas servo delata; ullde si per multos dominos transterit servus, tres vel plw'es, 1/Ovissimo dabimus bonorum
possessionem: Ulp. fr. 2. § 9. P. de B. P. s. t. 37, 11; Gai. 2, 18~. 189);
3) wird der rocatus vor dem Erwerb sui jm"is, so kann er das Ihm Deferirte nun sich selbst erwerben (Gai. 2, 189); 4) persönliche Momente,
z. B. die Cretionsfrist, das Motiv der Furcht, sind aus der Person des
Gewaltuntergebenen zu beurtheilen (Gai. 2,190; fr. 6. § 7. D. de acq.
her. 29, 2).
Die Delation begründet keine Vermögens mehrung , sondern nur
eine occasio acquirendi, * daher ist Repudiation oder Omission des ' Zugedachten nicht alienatio, ** also auch nicht deminutio patrimonii: qui
occasione acquirendi non utitul', non intelligitur alienare) veluti qui hereditatem omittit (Paul. (1'.28. pr. n. de V. S.); qui repudiavit, nolttit acquirere) non SUWll patrimonium deminuertj (Ulp . (r. 6. § 2. J). quae in
fraud. creditor. 42, 6), und folglich cessiren hier die Begriffe d~r ~'ie
natio in (raudem creditorwn (fr. 134. pr. D. de R. J.), der donatzo znter
virum et uxorem (fr. 5. § 13. D. de don. i. v. et u. 24,1) und der pro(ecticia dos «(r. 5. § 5. D. de jU1'e dot. 23, 3).7
§ S4:6] Alles Gesagte, was in den Quellen zumeist im Hinblick
auf die hereditas im engern Sinn ausgeführt ist, gilt ebenmäßig von
der prätorischen Bonorum Possessio. Die Delation wird hier in der
Regel mit admittere s. vocare ad bonorum possessionem bezeichnet; sie
ist regelmäßig durch das E dict anerka~nt, welches au~ Grund. letzten
Willens verwandtschaftlichen oder ehelIchen Bandes dIe AUSSIcht auf
Bonoru~ Possessio eröffnete, aber den so Berufenen überließ, die ErtheilunO' der Bonorum Possessio nachzusuchen. Eine solche Bonorum
Possessio hieß edictalis (auch wohl extraordinaria) zum Unterschied
von denjenigen (wenigen)' Fällen, wo der Prätor erst causa cognita,
daher auch nur pro tribunali und mittels förmlichen Decrets, Bonorum
Possessio ertheilte: s. g. Bonorum Possessio decr'etalis (auch wohl extraordinaria).
.
Diese hatte gewöhnlich den Zweck provisorischer Verwaltung eines
Nachlasses bis zur Entscheidung eines zweifelhaften Zustandes, z. B,
Bonorum Possessio ex edieto Carboniano) wenn es sich um Legitimität
eines den Nachlaß ansprechenden impubes handelt, bis zum Mündigkeitsalter (Paul. III, 1; (r. 1. J). de Carb. ed. 37, 10).t Solche dec'retalis g~lt nicht eher als deferirt, als bis sie decretirt ward, aber sie war
mit dem Decret auch sofort erworben urid konnte daher nicht nachher

tlal.

...) Im weiteren Sinn wird der "Ausdruck capiBndi occasio in {" . ;;1. pr. D. de m. c. do(:39, 6) gebrallcht.
" ) 8. oben Cursus § HS.
'f) s. oben Cursus § 218. sub 21>.
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noch repudiirt werden (fr. 1. § 7. D. de successQ'i·. ed. 38, 9; (I', 2. § 1. 2.
qllis ordo 38, 15).
.
§ SI~] "Dem Erbrechte stehen alle übrigen Rechte, welche auf
Grund einer B erufu n g zum Nachlaß erworben werden, darin gleich,
daß auch sie sämmtlich nur eine j'acuttas acquirendi verleihen. Sie gehören daher ebenfalls nicht zum Ve rm ö gen des Berechtigten. So
wird namentlich auch durch das Recht auf ein Vermächtniß (fr.15. J).
de 1·eb. dub. 34,5;
6. § 4. D. quae in (raud, credo 42, 8), ferner
durch das Recht des arrogatus impubes auf die Quarta J)ivi Pii (fr. 2.
§ J. D. fam. herc. 10, 2) , sowie durch das Recht auf die Quarta Fa!cidia und Trebelliana Ur. 19. 20. D. quae in lr. er. 42, 8) ein Vermögenserwerb bloß deferirt, nicht schon gemacht. Eine solche Berufung
zum Nachlaß tritt überall ein, wo das Gesetz einer Person Rechte auf
denselben gewährt, bei Zuwendungen des Erblassers dagegen nur,
wenn sie durch Erbeinsetzung oder Vermächtniß erfolgt sind. Bei den
mortis causa capiones * findet keine Delation Statt".8
Das Leg at unterscheidet sich nur darin von der Erbfolge im engern Sinn, daß, während delata hel'editas nicht transmittirt wird, das
deferirtejus legati auf die Erben übergeht; dies heißt: dies legati ce
dit, im Unterschied von der erst später eintretenden Möglichkeit der
Geltendmachung (dies vCl1iens). Si purum legatum est, ex die mOl'tis
dies ejus cedit (Vlp. f1·. 5. § 1. D. quando dies legator. ced. 36,2). Die
lex Papia Poppaea verlegte den dies legati cedens auf den Zeitpunkt
der nachherigen Testamentseröffnung (Paul. Sent. rec. IV, 6). Ad he1'edem legatarii legata non aliter transeunt, nisi si jam die legatorum cedente legatarius decesserit. Legatorum, quae pure vel in diem certum
relicta sunt} dies cedit antiquo quidem jure ex mortis testatoris tempore;
per legem autem Papiam Poppaeam ex apertis tabuNs testamenti (Vlp.
24, 30. 31). Dieser Zustand des dies cedens dauert bis zum Erbschaftsantritt, mit welchem die s v e ni t, d. h. der Legatar sein Recht auf das
Legat geltend machen kann: heredis aditio morarn legati quidem petitioni (acit) cessioni diei non {aeit (Vip. (r. 7. pr. D. quando dies 36, 2).
- In diesem Augenblick erwirbt der Legatar das legirte Recht so,
daß er es sofort geltend machen kann (mit 1'ei vindicatio, actio ex testamenta gegen den Erben); eine frühere Geltendmach ung würde verfrüht
seyn (Goi. 2, 194. 195. 200). Allein der Legatar kann immer noch
ausschlagen (repudiare); definitiv ist daher der Erwerb nicht, so lange
nicht feststeht, daß der Legatar nicht ausschlage ((1'. 38. § 1. D. de
legat. II).
§ St-SJ 2. Hereditas jacens (ruhende Erbschaft).** Der
nationale und civilistische Gedanke, daß in der hereditas des defunctus
Person fortwalte , überbrückte die Kluft, welche zwei Generationen
trennt, wenn nur das Individuum, nicht der Familienorganismus als
Träger des Vermögens gilt.,[ Die's er Gedanke bildet ein wesentliches
J).

rr.

J

*) s. unten Cursus Kap. 59.
*") s. oben Cursus § 366 u . E x clIrse S. 310-312. 365. 366.
384. " H e red i t a s ja c e t" : Ulp. fr. 13. § o. D. lJuod tli (43, 24) .
t) s. oben Cnrsus § 810.
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(ilied in der Kette des Römischen Erbsystems, ja das eigentliche Centralglied, ohne welches dieses System ~eTbröckeln würde: denn das
Römische Erbrecht ruht auf dem Willen des Erblassers, der geäußert
ist oder gesetzlich vermuthet und nur bei COlO1' insaniae gebrochen
wird, und wie könnte ein Wille wirken, der aufgehört hätte, zu seyn ~
Also muß, wie der (letzte) Wille, so auch die Person des Erblassers
~ls fortexistent gelten. 9
Aus diesem Grundgedanken * aber ergibt sich dreierlei: a) die
~ämmtlichen einzelnen Stücke des Vermögens bleiben so, wie sie im
letzten Augenblicke des irdischen Daseyns des Erblassers durch dessen
einigende Persönlichkeit zusammengehalten und zur Einheit gestaltet
waren, zusammen, die zugehörigen Forderungen und Schulden gehen
nicht unter; das Ganze dauert als ein bestimmtes individuelles Vermögen, und die Bestandtheile desselben sind nicht res nulLius im eigentlichen Sinn (fr. 36. D. de stip. serVo 45, 3). b) Zwischen dem Ableben
des Erblassers und dem Nachrücken des Erbfolgers kann eine Pause
entstehen, die um so länger ist, je länger der berufene Erbe etwa mit
der Antrittserklärung zögert; diese Pause mit rechtsgeschäftlicher
Thätigkeit zum Vortheil der Erbmasse auszufüllen, werden die zur
Masse gehörigen Sklaven befähigt, indem sie als Organe des dlfunctus
superstes gelten 10 (fr. 61. pr. D. de acquir. dom. 41, 1). c) Wenn die
Erbschaft übergegangen ist in die Rec.h tssphäre des Erbfolgers, kann
immer noch ein Interesse bestehen, die Einheit ·der überkommenen.
Erbschaft festzuhalten und vor Verschwimmen mit dem sonstigen Vermögen des Erben zu behüten: auch hier also erweist jener Grundgedanke einen wichtigen Dienst. - Ohne ihn würden alle dem Tode des
Erblassers folgenden wichtigen Vermögenserscheinungen jeden inneren
Zusammenhangs baar seyn.
§ 8"9] Das Bedürfniß, eine individuelle Persönlichkeit als Träge1'in der Erbmasse zu haben, tritt äußerlich am meisten in der Zeit vom
Tode des Erblassers bis zum Erwerb seiten des Erbfolgers hervor; für
diese Pause konnte zugleich die Frage entstehen, ob nicht der künftige
Erbe schon vorläufig als Su bject aufzufassen sei. Es war also mit dem
Satze, daß die Erbmasse nicht 1"eS nullius, sondern die hereditas gleichsam selbst domina sei {l'ice personae (ungitur: Paul. (r. 15. pr. D. de
usurpat. 41, 3; Florent. ('1'.22. D. de {1dl'j. 46, 1; d"minae loco habetur:
Dlp. r,..13. § 5. D. quod vi 43, 24; Pomp. (r. 15. p1·. D. de illterrog.
11,1), niept Alles klar; auch unter .den Römischen Juristen scheint
eine Zeit lang bestritten ge\vesen zu seyn, ob der verstorbene Erblasser (lul. und Vip. fr . .13. § 2; ('I'. 34. f). de acq. dom. 41) 1) oder der
künftige Erbe (fr. 55. § 1. D. de legat. 11) als Subject des Vermögens
und als Herr der Nachlaßsklaven anzusehen sei. Gegen letzteres
sprach die Ungewißheit der Person, für ersteres aber die Nationalanscbauung vom fortwirkenden Einfluß des Willens Verstorbener. Dem-
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gemäß setzte es Julian durch, daß die Persönlichkeit des defunctus als
die maßgebende gelte (fr. 33. 34. eit.).
Hiermit war entschieden a) daß Stipulationen des servus hereditarius und letztwillige Zuwendungen an einen solchen ex persona de(uncti zu beurtheilen seien ((r. 34. D. de V. O. 45, 1; fr. 31. pr. § 1. D. de
her. inst. 28,5; (1'.12. § 2; f,..116. § 3 . D. de legat. 1.); b) daß Bedingungen und Umfang einer Schuld aus negotiorum gestio sich nach der
Person des Erblassers bestimmen ((r. 11. pr.; (r.21. § 1. D. de neg.
gest. 3, 5), und c) daß die Entschädigungsforderung wegen Bestattungsaufwandes (actio funeraria) gleichfalls nach Stand und Vermögen des
de(unc~us ihr Maß finde (('I'. 1. J). de relig. 11, 7).
Selbstverständlich ist es immer der dann antretende Erbe, welchem die Rechtsveränderung (Erwerb, Verpflichtung: (r. 20. § 3. D. de
her. pet. 5, 3; fr. 178. § 1. D. de V. S.) zu Gute kommt oder zur Last
fällt: z. B. die actio legis Aquiliae wegen Tödtung eines servus hert:ditarius «(1'.13. § 2; ('I'. 43. D. ad leg. Aquil. 9, 2L die actio injuriarum
wegen einer Verunehrung des (Ul1US, cadaver de(uncti oder servus hereditarius ((1'. 1. § 4-6. f). de ir/Jur. 47, 10), die actio funem1"ia des
Unternehmers der Bestattung. ';VO ein individueller Act noch den Erwerb bedingt, muß des Erben thatsächliche Entscheidung abgewartet
werden: quia adire jubentis domini persona desideratur, heres exspectandus est (Herm. (1-. (}1. pr. D. de acq. dom. 41, 1); es zeigt sich gerade
hierin der Ruhezustand der des Antritts eies Berufnen harrenden Erbschaft.
§ S~O] 3. Sui e f nece s sa d i he r edes. In das geschilderte System des Römischen Erbrechts ragt ein Rechtssatz herein, welcher da
fast wie eine Anomalie erscheint, aber altersgrauen Ursprungs und ein
Ueberbleibsel des vorzeitlichen Familienprincips ist, der Rechtssatz,
wonach die kommende Generation kraft eignen Rechts den Nachlaß
der abscheidenden übernimmt.* Freilich mußte auch dieses Princip
sich unter die Herrschaft der potestas stellen: nicht die Blutseinheit,
sondern die Potestasgemeinschaft begründete eine Theilnahme der Gewaltuntergebenen an dem Vermögen des Gewalthabers schon bei dessen Lebzeiten dermaßen, daß das Einrücken der selbständig werdenden Familienglieder nicht als ein völlig peues und nun erst beginnendes, sondern gewissermaßen frühe r latentes und nun erwachendes
Recht am Vermögen, dem nunmehrigen Nachlaß, erscheint. Gleichwie
der dem Gewalthaber Untergebene den Keim eigner (amilia in sich
trägt, welche sofort mit dem Tode des Ersteren als fertige Qualität
hervortritt ,** so hat auch das Vermögen des Gewalthabers schon bei
dessen Lebzeiten einen organischen Bezug zu den Untergebenen, vermöge dessen sofort mit dem Tode des Gewalthabers das Erbrecht der
selbständig werdenden Untergebenen d. h. der Kinder, bez. der
Enkel, falls der Vater nicht mehr dazwischen steht: Gai. 2, 156 - sich

.) Ueber de.sen heutige Bedeutung und praktische Geltung s. die Pandektenvorträ ge.
4)

s. oben CursuB § 807.

"*) s. oben Cllrsus §

38~.
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wie ein Naturproceß vollzieht. Diese Rechtsfolger heißen sui oder sui

von diesem unter Freilassung zum Erben eingesetzt war: Dnde qui

et necessarii. In suis Iwredihus evi(h/?·, tills apparet, contilluationem .
dominii eo rem perducere, ut nl.llfa videatur 1U:1"edifas (uisse: quasi /ilim
hi domini esser/t) qui etiam vivo patre quodalllmodo domini e:xistimal/tur; unde etiam (ilius(amilias appel/alur, sirut paterfflfllilias)
sola nota hac adjecta) per quam distinft'uitur gendor ob eo, qui genitlls
sil. Itaqlle post mortern patl is non he1"l'ditat, m l'erripere videutur) sed
magis libermn houorum arlministrotionem clJ1ISeqllll1itul': Ilac ex causa) !icl t
non sint hert'des instdllti, domini sunt; nec ohstat) quod licet ('os l'xlurcdl.lre) quod et oaidl're Licebat (Pflul. ('1'.11. D. de /ib. instit. 23) 2): eine

facultates suas suspectas habet) solet servum primo aut secundo vel etiam
ulteriore gradu liberum et heredem instituel'e, ut si creditoribus satis non
(iat, potius hujus luredis quam ipsius tcstatoris bona veneant, id est) ut
ignominia} quae accidit ex venditione bonorwn, hunc potius heredcm, q/lwJt
ipsum tedatorem contingat; quamql.lam apud Fufidium Sabino placeat)
eximendum eum esse igl1omillia~ qui ?Ion suo vitio) sed necessitate juris
bonorum venditionem pateretur; sed alio jure utimur (Gai. 2) 154). Der
servus Cl/m libel"tate institutus hieß daher vorzugsweise necessarius
heres (Gai. 2) 153). Bei der b0110rum possessio aus dem prätorischen Edict konnte von
dem Untersch~ed des ipso Jure und sua sponte Erbens nicht die Rede
seyn, weil die bonorum possessio immer nur infolge agnitio* erworben

Anschauung, die sicher nicht erst von Paulus erfunden ist, wie aus dem
alterthümlichen Hinweis 3m Schluß der Stelle , sowie aus Gai. 2, 157
zu ersehen ist (vergl. auch § 3. J. de hered. ab info 3, 1).
Demgemäß unterscheidet sich die Rechtsstellung des suu s lures
von dem ext ran eus (Gai. 2) 161) dadurch, daß jener ipso jure, d. h.
ohne Antrittshandlung und sofort mit dem Tode des Erblassers Erbe wird, d. h . die Erbschaft (Erbportion) in sein Vermögen
erwirbt ; in suis he'l'edibus adjpo non est neeessaria) quitt s ta tim ipso
jure heredes exsistllnt (Gai. fr. 14. D. de suis 38) 16; dazu (I'. 63. n.
de aequir. her. 29) 2)} und es scheint gesagt werden zu können, daß
hier delat:o und acquisiti() hereditatis in Einem Augenblick zusammentreffen; richtiger ist. es, zu sagen, daß dem suus heres gar nicht erst
deferirt, sondern ohne Weiteres erworben wird. Ein S1iUS heres also
erwirbt ohne Delation, und dem entsprechend ist es, daß hier kein Unterschied ist, ob er ex testamento oder ab intestato Erbe wird. Der Begriff der hereditas jacens findet in keinem Fall hier Anwendung. l l
§ SlilJ Es war nur die stalTe Consequenz dieses Grundsatzes,
wenn außerdem von Alters her galt, daß der suus zugleich necesSQrius ht: res war, d. h. die Erbschaft, die ihm zufiel, nicht ausschlagen
konnte, sei es daß er ex testamento oder ab intestato erbte (Gai. 2,157).
Allein da mit der Zeit hierin eine unbillige Härte gefunden ward, kam
der Prätor im Edict durch 'Ertheilung des beneficium a.bstinendi
zu Hülfe. "Bei einfachen Sitten läßt es sich rechtfertigen, wenn den
extra/lei als freiwilligen Erben die sui als nothwendige gegenüberstehen; wenn aber diese untergehen , und infolge dessen die Ueberschuldung des Vermögens nicht mebr in dem wirklichen Bedürfniß der
Familie, sondern in dem schlechten Haushalt des Paterfamilias ihren
Grund hat, kann es nicht mehr gerecht erscheinen, wenn demungeachtet die sui gegen ihlien Willen für die Schulden haften und die mit
der rCllditio bonol'um verknüpfte Infamie auf sich nehmen sollen. Es
wird desbalb jetzt ein Bedürfniß, sie von der nothwendigen Erbfolge
zu befreien." 12
Jene Rechtswohlthat kam auch der uxor in manu und dem in mancipio constdutus* zu Statten, nicht aber dem servus testatQris, welcher
• ) 8.

oben Curau/! § 797

1:.

A.

wird, die durchaus ein freiwilliger Act ist und vom Prätor keinesfalls
umgangen wird.
§ S.'i2] III. Dritter Zeitpunkt (Erwerb der Erbschaft).
1. Ge gens tand de s E rw er b s. Nicht Alles, was zur Rechtssphäre
einer Person gehört, kann Gegenstand des Erbrechts seyn. Zunächst
scheiden sich von der Erbmasse alle in öffentlichen oder Familienverhältnissen begründeten Rechte und Verbindlichkeiten aus, denn diese
gehen nothwendig mit dem betreffenden Individuum unter; aber auch
von den reinen Vermögensrechten scheiden sich noch aus die Personalservituten,** die höchst persönlichen Obligationen t und die persönlichen Privilegien: privilt'gia quaedam ca usa e swd, qua e d Cl m perso na c) et ideo quaedam ad heudem tt'onsmittuntur) quae causae sunt; quae
persollae sunt, ad heredem 110n transt.'unt (Mod. fr. 196. IJ. de R. J.))
z. B. die exceptio Scti Vellejrmi, die ein pril'. causae - das beneficium
competcntiae) das ein priv. Pl'1's011ae ist (fr. 23. lJ. de re judo 42, 1).

Der Besitz, da er eine Tbatsache ohne eigenen Rechtsgehalt ist,
ist nicht Gegenstand des Erwerbs ti": possessiollcm hered itas non habet,
quae (acti est et animi; serl '/'tec heredis est possessio ~ antequam possideat) qUill hereditas in eum id tardum transfundit) quod est hereditatis
(Ulp. fr. 1. § 15. D. si iis, qui testam. fiber 47) 4). "Dagegen sind die

durch die possessorischen Interdictettt geschützten Entschädigungsansprüche aus Besitz vererblich ((r.1. § 44. D. da vi 43) 16). Ebenso
verhält es sich mit den concreten Ansprüchen, welche der Erblasser
bereits auf Grund einer persönlichen Servitut oder eines persönlichen
Privilegiums oder eines mit seiner Individualität verknüpften Vertra.gsverhältnisses erworben hatte; der Tod vernichtet nur diese Rechtsverhältnisse selbst als fernere Quelle zur Begründung von Rechten, nicht
die aus ihnen schon hervorgegangenen einzelnen Vermögensrechte. "13
Die durch actiones und interdicta. geschützten Gebrauchsrechte
an Grabstätten (jura sepulcri) sind, obschon diese selbst loei reN") S. unten Cursus § 856 a. E.
" ~) S. oben Cursus § 525.
••• ) s. oben CUfSUS
sub 2); § 680 lsocietas und mandafum): § 689 (localio).
-r) s. jedoch oben Cursus
(.rllccessio in u.r llcapio118m).
tt) 8. oben Cnrslls § 514 ff.

§ 47.
§ 503
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gzosz sind, vererblich ; als Familienrecht~ (familiaria sepulcra) aber
kommen sie, ohne Rücksicht auf Erbrecht, allen Familiengliedern zu
(ß". 5. D. de relig. 11, 7).14
Mit den Rechten gehen auch di~ an der Erbschaft haftenden Sc h u Iden auf den Erben über, denn sie sind Minderungen der bona, und der
Erbe überkommt diese so, wie sie juris intellectu) also deducto aere
alieno, bestehen; insofern heißt es: hereditas obligat nos aeri alieno (Vip.
(r. 8. pr. P. de acq. her. 29) 2)) und die hereditatis acquisitio wird häufig mit hereditati se obligm'e, atligare oder obstringere bezeichnet.
§ 853] 2. Statthaftigkeit des Erwerbs. Die entscheidende
Erwerbshandlung kann so lange nicht stattfinden, als der Exspectant
über die Exist'enz seines Erbrechts in subjectiver Ungewißheit* ist:
qui hereditatem adire vel bonorum possessionem petere volet , certus esse
debet, defunetum esse testatorem (Paul. fr. 19. D. de acq. her. 29, 2). Si
quis dubitet) vivat testator neene, repudialldonihil agit (Ulp. (r. 13. § 1.
(Jod.). Sed et si de conditione testatoris i1lcertus sit, paterfamilias an
filillsfamilias sit, non poterit adire hereditate m, etsi ejus eOllditionis sit in
veritate, ut testari p OÜJi'it ~ Uip.
32. § 2. eod.). "Nach jus civile kann
ein Erbe die Erbschaft auch dann nicht antreten, wenn es noch ungewiß ist, ob sie ihm ex testamento oder ab intestato zukommt ((r. 93. pr.
.0. eod.); das prätorische Recht hat aber auch hier den Antritt ermöglicht ((r. 84. eod.; fr.i. § 4.5. D. de B. P. e. t. 3'7) 4).15
Den nachtheiligen Folgen des in andauernder Ungewißheit erfolgten Todes wurde begegnet durch Anerkennung der Transmission des
Erwerbsrechts an die Erben des Berufenen . Zuerst war eine solche
s. g. transmissio ex eapite in i.l1tegrum restitutionis nur im
Fall eines impedimentum ex Seto Sitianio 16 anerkannt, d. h. wenn wegen
des Verdachts gewal,t samer Ermordung das Testament nicht vor heendeter Untersuchung eröffnet yverden sollte (fr. 1. pr. § 20. 21. 30-32.
D. de Selo Sil. 29) 5). "Später ließen kaiserliche Constitutionen die
Transmissionen auch da zu, wo die Ausübung des Erbrechts seiner Ungewiß ei t wegen unterbleiben mußte, aber nur in einzelnen bestimmten Fällen (fr. 6. § 1,. (r. 42. § 3. n. de bon. libert. 38) 2). Schließlich
betrachtete die Römische Jurisprudenz es als ein allgemeines, von der
aequitas gefordertes Princip, ·dem Erben des Berufenen übe r allzu
Hülfe zu kommen, wo dieser selbst wegen Ungewißheit seines Erbrechts
nicht hatte antreten können ((r.12. [). de Carb. ed. 37) 10,. (r. 1. D. ad
Set. Tertu ll. 38) li; fr. 30. pr.; (r. 86. pr. D. de acq. her. 29, 2; fr. 4.
§ 3; (r. 5. D. de B. P. e. t. 37) 4). Hiermit war jedes rechtliche Hinderniß der Ausübung des Erbrechts ein Transmissionsgrund geworden,
bis auf eines: l)ei dem nach der lex lulia el P. P. unzulässigen An tritt
aute apertas t"balas lwnnte die Wissenschaft die Transmission nicht
einführen, weil hier das mit dem Interesse des Kaisers identische 1n- .

rr.

~)

lieber den Unterschied ilubjectiver und obJectiver Ungewißheit vergl. d ie Plludektenvorträge ldazu Ir. <JO. § tI; (r. 46. D. aB acq. her. 2\1, 2 und K ö p p en I. S. ,HO).
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teresse des Fiscus zu berücksichtigen war. Für diesen Fall mußte
eine eonstitutio prineipis abgewartet werden, die erst Theodos. Ir. erließ (a. 450: l. uno C. de his qui ante apo tab. ü, 52). "11 Durch die lex
.Julia (vicesi~nar~a) w~r ~ämlich für die Testamentseröffnung (apert~tra
testamentz) em feIerlIcher ~ct vor dem Magistrat und Zeugen (mit
Verlesung und fernerer Depomrung der Urkunde im Archiv - in der
~egel binnen drei Tagen - ) vorgeschrieben worden, um die ein gefuhrte Ab?~~e .. ein;s Zwanzigt~eils vOl~ d~~' e~worbe.nen Erbportion
(an das Mihtararar ) zu controhren; mIt RUC!rSIcht hIerauf war dann
in der lex Papia Poppaea bestimmt worden, ** daß ein ante apertas tabulas ,:"orgenommener Erbschaftsantritt seiten eines !tel'es ex parte seriptus WIrkungslos seyn, ünd daher die Erbschaft nicht auf die Erben des
Berufenen übergehen solle, falls dieser vor der Testamentseröffnung
und Antretung sterben sollte: der Erhtheil ward solchenfalls caducum
Nur ein heres ex ((sse konnte auch schon vorher vollgültig erwerbe~
(Ulp. (ragm.17) 1; Paul. Sent. rec. IV, 6). '18
§ 85<1:] Auch in einem anderen Falle war eine Art Nachholung
des Erwerbs zugelassen: wenn der Vater, den erforderlichen Consens ***
zum Erwerb einer seinem filinsfamilias deferirten Erbschaft zu ertbeilen, bis zum Tode des Sohnes unverschuldet verhindert wurde, konnte
er.de~ Erwe:b dann auf eigne Hand allein noch vollziehen: s. g. transmzsszo ~,x..Ju1·e P{ttrio (fr. 30. pr. lJ. de aeq. hel'. 29, 2).
. ~a em su.us hel'es (und necessarius heros) ohne vorgängige Delation
'lp~oJure erwlrbt, so kann für ihn ein besonderer Erwerbsact (bez. das
Hmzukommen vormundschaftlicher Genehmigung) nicht in Frage kommen; der suus erwirbt ohne Wissen und Willen, und die erworbene
Erbschaft oder Erbportion geht ohne Weiteres auf seine Erben über
die hier nicht in eine erst deferirte, sondern erworbene Erbschaft ein~
riicken: daher in diesem Fall nur uneigentlich von einer Transmission
(s. g. transmissio e x JUTe suitat 'i s) geredet werden kann.
§ 865] 3. Form und Art des Erwerbs, a) Eine deferirte Erbschaft kann ausgeschlageu (abgelehnt), d. ]1. es kann auf ihren Erwerb
verzichtet werden (-r e cusatin-r: (i'. 95. D. de acq. her. ~9) 2; fr. 6.
P1". D. ad Set. Tl·eb. 36 ) 1) , ent\veder dnrch ausdrii.cldiche Willenserklärung: (1' ep u d i (t ti 0) oder auch d llrch cOl1cludente Handlung (re:
1'eeusatz~ ta~ita),-l,t und diese liegt, wenn für die Entscheidung eine Frist
gesetzt 1st, m der bloHen Unterlasslmg des Erwerbsactes (omissio hereditatis).
Recusation kann nicht gültiO'
erklärt werden bevor die DeI .
b ,
atlOn unbedingt geschehen ist: is po test l'epudiare) qui et aequire1'(J potest (Paul. fr. 18. eod. , denn ejus est noUe, qui potest v elle " Vlp. (r. 3.
D. de R. J.; dazu (r. ,174. § 1. eod. j, aber sie ist auch unmöglich, nach- ,
dem der Erwerbsact stattgefunden hat: quod aequisitum est) repudiari
''') S. oben Cursus § 280,
ga~e s. oben Cursus § 847.

:~~~~:~ (~~S~)~UCk,

••) Ueber die Bestimmung wegen Erwerb ausgesetzter L e"") B. unten Cursus § 851.
t) rec!lsatio ist der alJgedtt)~~ho~~~hC~~:u:bt~~g~e (8. unten § 8(9) umfaßt; Pap. (r.12. D. de

Kuntze, Cursus.

43

678

II. Thl. H. Buch. IV. AbEchnitt. 1. Titel. 54. Kapitel. § 856.

non po test CUp. fr. 1. § 7. f). de sueeess. ed. 38) 9). - Wer verzichtet hat
kann nicht mehr antreten, wer angetretenJhat, nicht mehr verzichten;
dies liegt in der Natur eines jeden Wahlrechts, das in einmaliger Ausübung verzehrt wird (fr. 20. j). de opt. leg. 33} 5).
§ 8561 b) Der Erwerbsact kann regelmäßig ebenso, wie die Repudiation, ohne irgend welche besondere Form stattfinden: sieut voluntate nuda heres fit} ita et contraria destinatione statim ab hereditate repellitur (Gai. 2, 1.69 = § 7. J. de hered. qualit. 2, 19). Die ausdrückliche Erwerbserklärung heißt hereditatis aditio, Erbschaftsantritt,
die stillschweigende aber pro herede gestio: pro herede gerere videtur is, qu~ aliquid (aeit quasi her es (Ulp . (r. 20. pr. D. de aeq.e'Ul·.
29,2) -- quoties accipit, quod eitra. nomen etjus heredis aeeipere
non potest (fr. 20. § 4. eod.) - si rebus hereditariis tanquam heres utatur} vel vendendo res Izereditm'ias, vel praedia eolendo loeandove (§ 7. J.
eod.). Gerit pro herede, qui animo agnoscit sllceessionem, lied nihil
attingat hereditarium (Paul.
88. de aeq. her.)
Mit feierlichen Worten (vor Zeugen) und binnen bestimmter Frist
den Antritt erklären mußte der den Erwerb beabsichtigende Erbe, wenn
er testamentarisch cum eretione instituirt war;19 die Antretungsformel war dabei: "Quod me P. Maevius testamento suo hel'edem instituit)
eam hereditatem adeo cernoque" (Gai. 2, 166). Gewöhnlich war die
Cretionsfrist 100tägig undutiliter zu berechnen: eretio vulgaris ("in
C diebus proximis) quibus scies poterisque"), so genannt im Gegensatz
der seltneren und bedenklicheren eretio eertorum dierum s. eontinua
(Gai. 2,171. 173); sie mochte namentlich im Fall der Substituirung anderer Erben beliebt seyn. War solchenfalls mit der Cretionsaußage
das Präjudiz der Enterbung verbunden ("quodni ita ereveris, exheres
esto; tum L. Titius heres esto!" s. g. eretio perfeeta), so ging durch
Versäumung der Solennität die Erbanwartschaft schlechthin verloren;
im Fall einer eretio sine exheredatione s. imper(eeta (Vip. 22,34) dagegen
konnte ehedem der Instituirte sich durch bloße pro herede gestio wenigstens die Hälfte der Erbportion verschaffen (Gai. 2, 177), und zufolge einer Constitution des Marc Aurel sollte pro herede gestio hier
sogar die volle Wirkung der Cretio haben CUp. 22,34). - Noch weiter eingeschränkt ward die praktische Bedeutung der eretio durch Theodos. II (a. 407: l. 8. § 1. Cod. Theod. 8) 18)} vollständig beseitigt erst
durch Justinian (l. 17. C. de Jure delib. 6) 30).20
Bei der bonorum possessio äußerte sich der Erwerbswille in dem
vor dem competenten magistrcttus Juri dieundo zu stellenden Antrag
auf Ertheilung derselben (agnoseere, petere bon. possessionem, ag 1'1 iti 0
B. P.-is); dieser Antrag ward schriftlich eingereicht, und die Gewährung pflegte vom Magistrat sofort (de plano) durch einfache subscriptio
C" Do bon. possessionem C') erklärt zu werden. Erforderniß war, daß der '
Antrag innerhalb edictsmäßiger Frist, d. h. von Descendenten und Adscendenten innerhalb eines annus utilis} von Anderen intra C dies utiles, eingebracht wurde. Diese Agnition vertrat, den Erfolg des Gesuchs
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vorausgesetzt, die hel'editatis aditio (fr. 1. § 8-18. lJ. de suecess. cd.
38, 9; fr. 2 . .D. quis ordo 38, 1.5; § 8. 9. J. de B. P. 3, 9).
Auf hereditas und bOlloru1n possessio zugleich bezog sich eine im
Prätorischen Edict begründete Einrichtung. Den Gläubigern ehier Erbschaft oder substituirten Erben verhieß der Prätor, auf ihren Antrag
dem ungebührlich zögernden Erben eine Entscheidungsfrist (spatium
deliberandi) zu setzen, welche gewöhnlich 100 Tage, ex magna eausa
auch längere Zeit, betrug; nach deren Verstreichung erhielten die Impetranten den Nachlaß zur bOl1orum 1'enditio, bez. zur erbrechtlichen
Succession (Gai. 2, 167; fr.1. § 1; /1'.10. lJ. dcJurc delib. 28, 8). Oft
erbat sich der Berufene selbst 'aus eignern Antrieb eine solche Frist,
um sich gegen die andrängenden Erbschaftsgläubiger einstweilen Ruhe
zu verschaffen (petere tempus ad deliberanrlurn: fr. 23. § 2. lJ. de her.
instit. 28, .5).
§ S5~] c) Die alte Cretio war ein streng persönlicher Act und ließ
daher keine Mittelsperson zu (Gai. 2,166; fr. 77. .D. de R. J.); die
formlose aditio und agnitio dagegen konnten, ebenso wie die repudiatio,
durch einen Beauftragten (nuntius) erklärt werden (fr. 25. § 5; (r.48.
lJ. de acq. her. 29, 2; fr. 1. § 3. lJ. de sueeess. ed. 38, 9); nur die Entschließung selbst über Antritt,oder Ausschlagung mußte vom Berufenen in Per~on ausgehen, und insofern galt die Regel, daß Stellvertr e tun g beim Erbschaftserwerb ausgeschlossen sei; doch gab es hiervon Ausnahmen.
Ob fiir einen iuj'ans sui juris der Tutor aditio} agnitio oder 1'epudiatio vornehmen könne, war unter den Proculianern, welche nur provisorischen Erwerb (a.qnitio I). possessionis deel'etalis) für zulässig hielten,
und den Sabinianern bestr1tten (fr. 48. § 1. D. de legat. 1.; fr. 11. lJ. de
auctor. tutor. 26, 8); Ulpian entschied sich für die Ansicht der Letzteren (fr. 7. § 1. D. de B. P. 37, 1; (1'. 2. § .1.1. TJ. ad Set. Tel·tull. 38) 17),
welche später auch die Oberhand behielt. 2l Aeltere Mündel, sowie
Verschwender mußten selbst entscheiden (unterstiitzt durch Voll wort,
bez. Consens des Vormundes); ob für einen jilriosus pubes der eurator
entscheiden könnte, war gleicherweise unter den Schulen bestritten, aber
Ulpian trat hier der Proculianischen Ansicht bei (fl·. 2. § 11. 13. D. eod.),
die auch von Justinian anerkannt wurde (l. 7. C. de eu rat. {ur. 5} 70).
Ueber die einem filius{amilirrs infa?1tia maJ01' deferirte Erbschaft
hatten Vater und Sohn gemeinsame Entscheidung (fr. 13. § 3 . .D. de
acq. her. 29,2).* Im Fall der infantia des berufenen filiusfamilias bestand gleichfalls jene Controvers der Schulen (fl·.1 . .D. de B. P. (ur.,
inf. 37,3; f1·. 7. § 1.2 . .D. de B. P. 37,1); durch Theodos. Ir. .ca. 426)
wurde die Ansicht der Sabinianer bestätigt (l. 18. pT . .D. de Jure delib.
6,3 0).
§ 8liS] d) Ein Zwang zum Erwerb der Erbschaft besteht regelmäßig nicht: liberum cuique esse debet, etiam luerosam hereditatem omit") s. oben
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te1'e, lieet eo rnodo legata libertatesque intereidunt (Gai. fr. 17. lJ. si quis
ornissa causa testamenti alio rnodo possidijlt'hered. 29, 4); nur zu Gunsten eines Universalfideicommissars * 'findet eine Ausnahme Statt. Auch
wird de~ Testamentserbe , der zugleich nächster Intestaterbe ist, von
der Pflicht der Vermächtnißleiötung nicht frei, wenn er ex testamento
die Erbschaft ausschlägt, um sie ab intestato zu erwerben (praeterrnittere institutiol1ern s. causa rn tcstamel1ti, s. omisso testamento legitimarn
hereditatern posside1'e): dieser Satz war im Edict aufgestellt und durch
Julian ausgebildet (fr. 1. pr. (1'. 6. pl'. fl'. 10. pr. D. eod.), aber der
Prätor gewährte die Klage gegen den Omittenten nur causa eognita
((1'.6. § 3. eod.) , denn nur si quis pel' fraudem orniserit hereditatern,
ut ad legitimurn pervel1iat, legatorurn petiti07le tenebitur (fr.1. § 13. eod.).
Ausgedehnt wurde dann dieser Satz auf den Legatar, der ein Fideicommiß leisten sollte und orniss'io hereditatis veranlaßt ((1'. 4. § 2. eod.),
sowie auf den, welcher die B. P. contra tabulas omittirt, um ab intestato
zu erben ((1'. 6. § 9. evd.).
Beschränkt ist der Berufene nur darin ,22 daß er das Deferirte entweder ganz ausschlagen oder ganz erwerben muß, jede Erwerbshandlung ergreift daher die ganze Portion: qui totetrn hereditatem aequirere
potest, is pro parte eam seindendo adi1'e non potest (Paul. (1'. 1. D. de
acq. her. 29,1); si ex asse heres destinaverit partern habere hereditatis,
videtur in assem P1'O he rede gessisse (D ip, (1'. 10. eod.). Dasselbe gilt,
wenn Einem mehrere Erbtheile deferirt sind: non potest quasdam partes
repudiare, quasdarn agnoscere (Dip. fr. 2, eod.); adeundo unam portionern, omnem aequiro (Paul. (1'. 80. § 1. eod.).
Ebensowenig kann der Berufene seine Acquisition oder Repudiation durch einen dies oder eine Bedingung beschränken ((1'. 77. lJ. de
R. J.; fl'. 51. § 2. lJ. de aeq. her. 29, 2), denn das Wahlrecht des Berufenen muß vollständig ausgeübt werden, wenn es ausgeübt wird,
auch würde ein dies ad quem, sowie eine Resolutivbedingung gegen den
Grundsatz verstoßen: semel heres, sernper lures (Gai. (1'.88. D. de
hered. instit. 28, 5; Pap. (1'. 7. § 10. i. f. ]). de minor. 4,4).
§ 8591 4. Wirkung des Erwerbs.** a) Continuität. Das
Verkehrsbedürfniß ununterbrochener Vermögenszustände verlangt eine
Ausgleichung des Spannungsverhältnisses, welches zwischen dem Tode
des Erblassers und der aequisitio besteht; i' .d ieses Spannungsverhält~
niß läßt sich beim heres voluntarius, bez. b01W1'um possessor, dem Verhältniß einer Suspensivbedingung vergleichen, denn die (sei es unbedingte, oder bedingte) del(ttio ist der Rechtsgrund, aus welcher die
vorerst schwebende acquisitio, falls sie dann erfolgt, ihre Kraft zieht.
Demgemäß werden alle inmittels eingetretenen Rechtsveränderungen
der Erbschaft nun auf die Person des Erben so bezogen, als wenn derselbe bereits im Augenblick des Todes . des Erblassers Erbe geworden '
.) s. unten Cursus Kap. 60,
**) Mit dem Erwerb seiten des Erben wird regelmäAig
tJ s. oben Curslls § 848.
das jus legaei exigibel : s, oben CurslIs § 847.
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wäre: omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tarnen eum tempore mortis continuatur (Paul. (r. 138. lJ. de R. J.; dazu Gels. (1'.193 eod. und
Florent. fr. 54. lJ. de aeq. her. 29, 2).
Diesel' ponirenden Retrotraction entspricht eine negirende, welche
mit dem Verhältniß einer Resolutivbedingung vergleichbar ist: dem
suus et necessarius heres nämlich. welcher nach Civilrecht sofort mit
des Erblassers Tode ipso jUl'e die Erbschaft erwirbt, ist durch das Prätoriscbe Edict die Befugniß gewährt, die Folgen des Erwerbs, welche
ja im Fall einer damnosa hereditas nachthei1ig sind, von sich abzuwenden: jus abstinendi (Lossagungsrecht). Dieses Rechts macht sich
der Erbe verlustig, wenn er durch Einmischung in die Erbschaft sich
als Erbe gerirt (hereditati se imrniscet, bonis se miseet): durch im m i xti 0 wird der Erwerb definitiv, wie wenn eine Resolutivbedingung cessirt. Neeessariis heredibus abstinendi se ab hereditate Proconsul potestatern (aeit, ut quamvis ereditoribus hereditariis jure eivili teneantur, tarnen
in eos actio non detur, si velint derelinqucre hel'editatem. Sed impuberibus quidem, etiamsi se immiscuednt hereditati, praestat abstinendi (aeultatem, puberibus autem ita, si se non immiscuerint. Servis autem necessariis heredibus, sive puberes sive impuberes siut, hoc non permittitur
(Gai. fr. 5,1. lJ. de acq. her. 29, 2). Bonis se miscet, qui pro herede gerere videtur (Pap, (r. 87. pr. D. eod.). Wenn aber der Erbe vom jus
abstinendi Gebrauch macht, so wird er nun so behandelt, wie wenn er
nicht Erbe geworden wäre; zwar behält er das nomen heredis (Dip. in
fr. 6. § 2. lJ. de bon. libert. 38, 2 und fr. 30. § 10. lJ. de fideic. libe1'tat. 40, 5) nach dem Grundsatze: semel heres, semper heres, aber hunc
qui abstinuit, Praetor non habet heredis loeo (Paul. (1'. 12. pr . .D. de interr. in jure 11, 1): daher stehen die Erbschaftsklagen weder ihm, noch
gegen ihn zu ((1'. 99. D. de acq. hel'. 29,2; fr. 12. lJ. de subst. 28, 6),
der vacante Theil überträgt sich auf die eventuell Berufenen, auf welche
nun die betreffenden Klagen utiliter bezogen werden, und so bleiben
auch die Freilassungen und ,Legate aufrecht (fr. 32. D. de manumissis
test, 40, 4; fr. 99, lJ. de acq. her. 29,2).
§ 860] b) Perpetuität. Wer einmal Erbe geworden ist, bleibt
Erbe unter allen Umständen, wenigstens dem Titel nach: die Erbqualität (nomen heredis) ist ein characte?' indelebilis, daher kann, wenn die
Folgen der Succession rückgängig gemacht werden, ein Anderer nun
nur heredis loco werden, und weder kann der Berufene nur vorübergehend antreten (s. § 858 a. E,), noch selbst der Erblasser einen bloß
zeitweisen oder resolutiv bedingten Erwerb der Erbschaft anordnen:
solche Anordnung gilt als pura institutio (§ 9. J. de hered. instit. 2,14).
Regula est Juris eivilis, qua eonstitutum est, hereditatem adimi non posse
,
(lul. (1'.13. § 1. D. de lib. il1st. 28,2).
Weil der Erbe die vermögensrechtliche Persönlichkeit des Erblassers in sich aufnimmt, so treffen in derselben Person die Rechte und
Verbindlichkeiten des Erblassers mit den entsprechenden Verhältnissen d.es Erben zusammen: wovon in den meisten Fällen con(usio die
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Folge ist *: aditio he1'editatis nOn?wnquam jure con(undit obligationem
(Pap. (1'. 95. § 2. D. de solut. 40, 3). -AI1ein jene Aufnahme ist doch
nicht als eine völlige Absorption zu' denken: dies würde weder der Immortalitätsidee der Römer, noch auch allenth alben den materiellen Interessen entsprochen haben: vielmehr lebte im Erben die Persönlichkeit des Erblassers verborgen fort,23 und so war es möglich, noch
jetzt (wo ein Bedürfniß war) beide Vermögenskreise : des Erblassers
und des Erben, auseinander zu halten.
§ S61.] Demgemäß t) unterbleibt Confusion, wo ein Interesse besteht, zu unterscheiden, ob der Erbe suo oder hereditario nornine Klage
anstelle,2"" z. B. wenn ein Correalgläubiger seinen Mitgläubiger , ein
Correalschuldner seinen Mitschuldner beerbt ((1'. 93. pr. lJ. de solut.
46) 3); 2) dem Erben kommt der Usucapionszustand seines Erblassers
zugute, so daß die mala lides des Erben diesem nicht schadet (successio
in usucapionern **); 3) der Erbe eines pro enltore Besitzenden besitzt
nun eandem 1'em et P"'o emtore et pro herecle (fr. 3. § 4. lJ. de acq. poss.
41) 2); 4) es unterscheidet sich auch ferner das augmentum ex ipsa
hereditate hereditati accedens von dem extrinseclts personae possessoris
accedens {Ulp. (r.20. § 3. D. de he1·. pet. 5, 3); 5) Accrescenz einer
vacanten Erbportion kann auch noch dem, welcher seinen Theil bereits
erworben hat, zu Theil werden, obschon portio portioni) non pe1'sonae
accrescit Ur. 9. D. de suis 38) 16); 6) es erklärt sich nur so auch die
principielle Statthaftigkeit der separatio bonorwll.
Eine sepa1'atio kann, nachdem Jemand Erbe geworden ist, noch
eintreten: a) wenn ein cum libertate eingesetzter Sklave des Erblassers
sie in Anspruch nimmt,t um nicht mit seinem Privatvermögen für den
überschuldeten Nachlaß seines verstorbenen Herrn einstehen zu müssen (Gai. 2) 155; pr. J. de hered. qual. 2 ) 19); ß) wenn die Nachlaßgläubiger (binnen 5 Jahren), um nicht eine Vermischung des solventen
Nachlasses 'mit dem vielleicht insolventen Privatvermögen des Erben
geschehen zu lassen (fr'. 1. § 1. lJ. de separ. 42) 6). Der letztere Fall
wird vorzugsweise als ueneficiu1ft separat-ionis bezeichnet.
Literatur : 1) Köppen System d. Erbrechts I. S. 257-270 u. in Ihering's
Jahl·b. s. Dogmatik V. S. 184ff. VI. S. 307 . -2) Anders Kö pp e n System S. 301, der
auch die incapaces als Delationsunfäq.ige auffaßt, weil in einigen Stellen des Gaius
(2,110; /1'.73. § 1. lJ. de legat. I) das Wort capcl'C allgemein für Succession gebraucht ist. - 3) Harnier da rcgula C'atoniana (Heidelb. 1820). Roß hü·t im
Arch. f. civ. Prax. X. S. 328ff. Arndts i. Rhein. Mus. V. No. 9. - 4) v. Vangerow (Lehrb. d. Pand . II. §540. 1. 5.) will nach dem Vorg'ang v.on ~rndts S.
209ff. diesen Fall nicht zu dem Gebiete der rcguta Cat. rechnen; allem dIe test. (actio passiva kann in dieser Frage nicht mit der t. activa zusammengestellt, das Leguen auch nicht als Abschli~en eines Geschäft~ J?it de~ Leg.atar a.ufgefaßt werden, u. das (1'. 59. § 4. lJ. de Her. inst. (28,5) betl'lfft gar mcht dIe vorlIegende Frage
(s. {r. 49. § 1. i. (. lJ. eod.). - 5) v. Vangerow H. § 525. Anm. 2. z. A. u. § 540.
sub 1. 1-4. - 6) Ders. § 540. sub IV. - 7) Köppen Syst. d. Erbr. S. 257-260.

r

*) s . oben Cursus § 544. 572. 633.
*") s. oben Cursus § 503.
tl Dieses jlls separationis vertrat gewissermaßen das jus abstinendi, welches dell sui het'edes zustand (s. oben
§ 8(9).
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- 8) Ders. S. 267. - 9) So Puchta Curs. d. Inst. III. ~ 303. Ihering Abhandlung aus d. R. R. (Leipz.1844) S.151ff. v. Scheurl Beitr. z. Bearb. d. R. R. 1.
(Erlang.1852) S. 5ff. Kuntze d. Oblig·. u. Singularsucc. d. R. R. (Leipz.1856)
S.376ff. Vering' Röm. Erbrecht in hist. u. dogmat. Entwicklung (Heidelb. 1861)
S. 65ff. Anders Köppen d. Erbschaft (Berl. 1856) S. 25ff. u. Syst. d. Erbr.l.
S.200ff. Mittlere Ansicht bei v. Savigny Syst. d. Civilr. II. S.366ff. u. Windscheid i. d. hit. Ueberschau I. S. 186. 193. Ders. d. Actio d. Röm. Civilrechts
(Düsseld. 1856) S. 233ff. u. Lehrb. d. Pand.-R. (Düsseld.1862) 1. § 49. Anm. 2. 10) Köppen d. Erbschaft S. 36-58. Ders. Syst. d. Erbr. 1. S. 213. - 11) Dazu
vergl. Köp p en Syst. d. Erb~·. I. S. 253. 254. - 12) Ders.1. S.9. - 13) Ders.
S.171-196. - 14) Ders. S. 197. - 15) Ders. S. 364-383. - 16) v. Keller
Grdrß. zu Vorles. üb. R. R. S.291- 3. Müller lnstit. § 206. Anm.38. - 17)
Köppen 1. S. 366 . Anm. 6. - 18) Puchta Curs. d. Inst. IIl. § 313 a. E. v. Keller S. 287-291. 19) Müller § 179. Anm. 21. 35.47. - 20) Rudorff in Puchta's Curs. d. lnst. II1. § 312. Anm. r. - 21) Köppen I. S.407. - 22) Ders. S.
341-3. - 23) So v. Scheurl BeitI'. z. Bearb. d. R. R. 1. S.41. Abweichend lhering Abhandl. aus d. R. R. S. 239ff. u. Francke Exeg.-dogm. Commentar üb. d.
Pand.-Tit. de hered. petit. (Gött. 1864) 1. Abth. S. 186. - 24) Kun tze d. Obligo u.
Sing.-Succ. d. R. R. S. 217 -222 .

LV. Kapitel.
IV. Erbrechtliche Schutzmittel.
§ SS=] A. Die petitorische Erbschaftsklage. l. Die hereditatis petitio. Zur Geltendmachung des durch die erbrechtliehe
Universalsuccession begründeten Rechts am Nachlaß gewährte das
Römische Civilrecht (Gai. 4, 17) eine der rei vindicatio analoge * Klage,
die hereditatis petitio. Dieselbe schützt sowohl den alleinigen Erben, als auch den Theilerben, sowohl den testamentarischen, als auch
den gesetzlichen Erben, sowohl den einfachen Intestaterben, als auch
den wegen Präterition im Testamente auftretenden Notherben. Die
Klage ist für diese Alle begrifflich eine und dieselbe: es ist eben das in
der Person des Klägers verwirklichte Erbrecht , dessen Anerkennung
dem Beklagten abverlangt wird.
Beklagter ist, wer sich im thatsächlichen Widerspruch mit dem
geltend gemachten Erbrecht benimmt, sei es daß er selbst Miterbe oder
gar nicht an der Erbschaft betheiligt ist; die Klage des Notherben als
solchen ist ihrem Wesen nach immer gegen den oder die auf ein vorhandenes Testament sich berufenden Testamentserben gerichtet, indem
Kläger die Nichtigkeit des Testaments behauptet.
Die Erbklage des alleinigen Erben (s. g. Universalerben) wird h. p.
totalis (oder universalis**), die eines Theilerben aber h. p. partim-ia genannt. Für diese Unterscheidung ist es gleichgültig, wieviel vom Nachlaß der Beldagte etwa inne hat : Qui hereditatem vel partem hereditatis petit)
is non ex eo meÜtu1', quod possesso1' occupavit, sed ex suo jure; et ideo)
sive eX asse lteres sit, totam hereditatem vindicabit) licet tu unam rem
possideas; sive ex parte) partem) licet tu totam hereditate.m possideas
~) s. oben Cursus § 472 .
'*) ein nicht w emp fehlender Ausdrllcll, weil auch der heres
ex parte Uni ver s alsucesso r ist.
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(Ulp. fr. 1. § 1. J). si pct1's her. pet . .5) 4; dazu Gni. lr. 10. § 1. J). de her.
,
pet. 5, 1).
§ 863] Der Erbtitel kommLnurin Frage, wenn der Beklagte dem
Kläger Etwas dergestalt vorenthält, daß darin eine (sei es ausdrück liche oder stillschweigende) Nichtanerkennung des Erbrechts des Klägers liegt. Dies ist der Fall, a) wenn der Beklagte selbst der· auf das
Klagobject berechtigte Erbe zu seyn behauptet: pro here d e possidet
(sive putat se heredem esse) sive per mendacium: Ulp. fr. 11. J). de h. p.
5,3); b) wenn der Beklagte das Klagobject ohne jede specielle Motivirung, d. h. ohne Nennung seines Rechtstitels, vorenthält: si pro possessore ]Jossidet; das kann ein Dieb, Räuber oder sonstiger malae fidei
possessor seyn, z. B. wer wissentlich die Sache vom wahnsinnigen Erblasser gekauft hat und unter Verschweigung dieses Umstands die Herausgabe der Sache an den Erben schlechthin verweigert: omnibus titulis hic pro possesS01'e hae1'et et quasi injunctus est (Ulp. lr.12. 13. pr.
§ 1. J). eod.).
•
Beruft sich aber der Beklagte, ohne des Klägers Erbrecht direct
in Frage zu stellen, auf einen Specialtitel, z. B. darauf, daß er das
Klagobject dereinst vom Erblasser oder gar vom Kläger selbst gekauft
oder geschenkt erhalten habe, oder bestreitet er, dem Erblasser je zu
der Schuldleistung, die jetzt ihm abverlangt wird, verpflichtet gewesen
zu seyn: so muß der Erbe die betreff'ende Specialklage anstellen, z. B.
die einfache rei vindicatio oder Contractsklage. Kläger tritt solchenfalls zwar infolge seines Erbschaftserwerbes , aber nicht als Erbe dem
Beklagten gegenüber, und nicht der Universaltitel eines Erben, son ..
dern der Specialtitel eines Eigenthümers oder Gläubigers bildet den
Klaggrund. *
Alles Gesagte wird von Ulpian so zusammengefaßt: 1'egulariter definiendum est, eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel pro he1'ede,
vel pro possessore possidet (fr. 9. eod.). Wer ausdrücklich nicht als
possessol', sondern nur als detentor alieno nomine inne hat, kann nur als
Stellvertreter des Anderen belangt werden (fr. 13. § 12. eod.). Wie bei der 1'ei vindicatio) wird auch hier dem verus possessor derjenige gleich beh~delt, qui dolo desiit possidere und qui liti se obtulit
(fr. 13. § 13.14. eod.)
§ 86"1 Klagobject kann seyn, was überhaupt einen Bestandtheil
des Nachlasses bildet: placuit, universas res he'l'editarias in hoc judicium
venire, sive jura, sive corpora sunt (Ulp. lr. 18. § 2. jet. (r. 9. J).
eod.) - Item a debitore hereditario peti potest, quasi ajuris possessore)
nam et a juris possessoribus posse hereditatem peti, constat; utrum ex
delicto an ex contractu debitor sit, nihil refert (Ulp. und Paul. lr.13.
§ 15 und lr.14. J). eod.).
Was Bestandtheil eines Nachlasses sei, ist aber genauer festzustel- '
len. Dazu . gehört nicht bloß, was reell von dem im Augenblicke des
") Vergi. dazu oben' Cursus § 239 sub 1).
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Todes des Erblassers gegebenen Nachlaßbestande noch übrig ist denn der Nachlaß erfährt oft alsbald durch persönliche Eingriffe Anderer W"andelungen - , sondern auch was etwa unter dem Einflusse
und in der Person des jetzigen Beldagten ideell an die Stelle eines bisherigen Bestandtheils getreten ist; demgemäß tritt an die Stelle der
Sachen selbst im Falle ihres Verkaufs der dafür gelöste Preis, im Fall
einer Geltendmachung erbschaftlicher Forderungen der Betrag derselben: ci is, qui pretia rerum lzereditarianon possidet, item qui a debitore
hereditario exigit, petitione Itereditatis tenetur' (Ulp. fr. 10. § 1. J). eod.).
Dieser Satz, welcher eigentlich eine Folgerung aus dem Princip der in
der he1'editatis petitio als Object erscheinenden universitas ist (fr. 20.
§ 10. D. eoel.), wurde (wie es scheint, zuerst in der einen Anwendung
auf pretia 'l'erum hereditariarum) durch ein unter Hadrian erlassenes und
nach dem Consul P. Juventius Celsus genanntes Sctum (Sctum Juventianum
a. 129) direct ausgesprochen: Itenz plaeet, a quibus hereditas"petita fuisset, si adversus eos judicatwn esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate
venditarum pervmissent, etsi eae ante petitam he1'editatem deperissent, deminut(l.eve tuissent, restituere debere (fr. 20. § 6. eod.),1 Hiernach hat der
Beklagte herauszugeben, was erdirectoder indirect aus dem Nachlaß der. malen hat: post Set/tm enim omne lucrum aulerendum esse tam bonae fidei
possessori, quam praedoni, dicendum est (Paul. (1'. 28. eod.). Als herauszugebende Bereicherung aber gilt fli.r den bonae fidei possessor* nur, was
er im Zeitpunkte des Urtheils noch in Händen hat. (fr. 25. § 11; tr. 36.
§ 4. eod.). Der malae fidei possessor unterliegt einer strengeren Behandlung ((r.22.25. § 2. 7. eod.). In Betreff der Verbindlichkeit zur Früchteherausgabe wird der Beklagte ebenso, wie bei der rei vindicatio, behandelt· die Litiscontestation ist daher auch hier ein entscheidender
Zeitpunkt (fr. 25. § 7. eod.).
Was an die Stelle des ursprünglichen Nachlaßbestandtheils getreten ist, kann nicht als Gegenstand eines dinglichen Rechts des Erben
betrachtet werden, sondern die hereditatis petitio, mit welcher ein solches Surrogat abgefordert wird, erfüllt hier dieselbe Function, welche
sonst von persönlichen Klagen erfüllt wird, und trägt insofern einen
gemischten Karakter**: petitio hereditatis) etsi in rem actio est) habet
tanzen praestationes quasdam persvnales) ut puta eorum, quae. a debitoribus sunt exacta, item pl'etiorum (Ulp. lr. 25. § 18. eod.).?
§ S65] Als die Idee der bonorum possessio als eine~ wirklichen
Erbrechts (und nicht bloß eines provisorischen, oder ungewissen Zustands) sich im Laufe der Zeit consolidirte, konnte auch das zum Schutz
gegebene Interdict (s. unten) nicht genügen, sondern ein petitorischer
Rechtsschutz mußte gewährt werden. Ueberall wo der bonorum possessor ohne erbrechtliche Anfechtung blieb, mußte de,r Prätor ihn als
bonitarischen Eigenthümer behandeln und dieselben Klagen, wie im
*) Ueber die Unterschiede in der Behandlung des possessor bonae fidei bei der h. p. und
der rei vindicatio sind die Pandektenvorträge ZII verg leichen.
...) Vergl. oben Cursus § 473 sub bb).
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Falle civilrechtlicher Beerbung, zulassen, indem er die betreffende Fo.:mel auf die fictio heredis gründete: sO....-.I"~urden die Sin~ularklagen fur
und gegen den bonorum possessor; wie für und gegen emen her es ) gegeben (Gai. 4, 34). Nach diesem Fortschritt aber konnte den: bonorun:
possessor auf die Dauer nicht mehr der Sch~tz d~r erbrec~~~lchen U~l
versalklage versagt werden, wenn derselbe m semer Quahtat als EI?folger von einem Dritten Anfechtung erfuh~: es ,:u~de daher au~h dIe
eigentliche Erbschaftsklage 'als hereditatzs petz.tzo !,ossess.on.a gewährt (fr. 2. D. de h. p. possessor. 5) 5)) zuers~ vlene~.cht nur m emze:nen Fällen, endlich - spätestens in der zweiten Halfte des 3. Jahlhunderts n. Chr. - überhaupt (vindicatio suceessionis ex B. P.:· l. 8. C. d~
legit. her. 6) 57; l. 9. C. de pet. her. 3, 31; l. 14. C. de jure delzb: 6) 30~.
Dieselbe stand Jedem zu, der die B. P. agnoscirt und ImpetrH't
hatte, gegen jeden Verletzer, und gewährte absoluten Schutz, wofern
kein Civilerbe neben dem bonorum possessor vorhanden war: s. g. B. P.
eurn re s. eum effectu. Lag aber eine Collision mit dem stärkeren
Erbrecht eines Civilerben vor, so zog diesem gegenüber der bonorum
possessor den Kürzeren, und mithin wi-:kte der ~iesem ertheiIte S~hut~
nur relativ, nämlich Dritten, die gar kemen ErbtItel hatten, gegenuber .
s. g. B. P. sine re s. sine effeetu, sc. quae a bonorum. possessore
avocari (s. evinci) po test (Gai. 2, 148). So konnte z. B. mIt der B. P.
secundum tabulas ) oder mit der B. P. ab intestato das Intest~terbrecht
eines Civilerben, mit der B . P. contra tabulas das testamentarIsche oder
lntestaterbrecht eines Civilerben collidiren (Ulp. 28, 12).
§ S66] Ursprünglich galt, wenn ein civile: Erbrecht Jemand~.s
begründet war, demselben gegenüber die B. P .., Im~er als das sch,:achere Recht· allein als die Grundgedanken des pratorIschen Systems sIch
in der allge~einen Rechtsüberzeugung völlig consolidirt hatten, mußte
die Frage entstehen, ob nicht unter Umständen der bon. possessor a:lCh
gegen einen Civilerben durchdringen könne .. Als .~nt:vort auf dlese
Frage bildete sich der Grundsatz aus, daß die Pratoflsche Rangordnung ', welche nach der Gradentfernung. unterschied, ~aßgebend seyn
soUe' wer kraft dieser Ordnung des edlctum successorzum (Ulp. fragm.
28,11.12) vor oder doch ne b en dem Civilerben berufen war, w~rde
nun diesem gegenüber bei der Intestat- und Notherbfolge geschutzt.
Ebenso drang der Prätorische Erbe mit der B. P. s6cundum tabulas
gegen den civilen Intestaterben, mit der B. P. contra tabulas gege~ den
civilen Testamentserben durch. Cwn emancipatus bon. possesszonem
contra tabulas aceipit) scriptus her es ei heredl:tatem pe~enti. cogendus es~
et praedia cf se?'vos he1'editarios prae~tar~: omn.e enz1n JUs tra~s(errz
a e q u u m es t) quod pe?' eausam he1'edztarzam s~rzptus heres nanclseztur,
ad eurn, quem Praetor he1'cdis lo co eonstituzt (lu!. fr. 13. pr. D. de
B. P. e. t. 37) 4).
Mit dieser Regel, zu deren endlicher Fest~tellung d.as Anse~n Julian's beigetragen haben mag, war die praktIsche I~ema~d~r~Ildung
des civilen und Prätorischen Erbsystems vollzogen; dIe PrmclpIen des
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Edicts siegten, aber im Edict war das Civilrecht respectirt, soweit es
mit den neueren Anschauungen über die Kraft der Blutsverwandtschaft
und des Siegeltestaments vereinbat schien.
§ 86'] 2. Die querefa inotliciosi testamenti des Pllichttheilsberechtigten ist eine q ualificirte hereditatis petitio 4 (Ir. 20. pr. i.
D. de B. P. c. t. 37, 4) und wird den instituirten Erben gegenüber,
welche darunter leiden, als evictio hereditatis bezeichnet (Paul. Ir. 21 .
.~ 2. D. de inolt· test. 5, 2). Sie ist nur dann indicirt, wenn der im lieblosen Testament Berufene wirklich antritt, weil ohne Antretung die
Intestaterbfolge v~n selbst Platz greifen, und es mithin nicht erst der
Querel bedürfen würde: ante aditam hereddatern nee nascitur que1'ela
(Vlp. fr. 8. § 10. eod.). Vergl. unten § 902.
Die Querel beruht auf der Idee einer persönlichen Genugthuung,
welche der nicht bedachte Verwandte darin findet, daß er die Lieblosigkeit des Testator auf einen cl urch Leidenschaft getrübten Gemüthszustand zurückführt. Demgemäß ist der Entschluß zur Quetel ein
höchst persönlicher,5 und geht daher die Befugniß nicht ohne Weiteres auf die Erben übel'; das Testament bleibt so gut in Kraft, wenn
der Verletzte sich zur Querel nicht entschließt, wie wenn er mit ihr
wegen Beweismangels nicht durchdringt. Die Erklärung des Anfechtungsentschlusses aber bedarf keiner Form und kann geschehen durch
sofortige Klagerhebung; gegen den betheiligten Testamentserben, oder
auch durch irgend welche andere Erklärung, welche die Bedeutung
der hereditatis aditio oder agnitio bonorum possessionis oder pro herede
gestio hat; 6 si quis instituta accusalione illofficiosi deecsse1'it, an ad he?'edem suum querelam tUlUsferat? Papil1ianus 1'es]Jondit) quodet quibusdam
1'cscriptis significatur: si post agnitam bon. possessionem decesserit, esse
suecessionem aceusationis; et si non sit petita B. P.) jam tamen eoepta
eontroversia vel p1'aeparata) vel si, cum ve'l1it ad rnovendam inofficiosi querelam, decessit: puto ael he1'cdem transire (Vlp. fr. 6. § 2. D. de inotf.
test. 5, 2). Auch der SltUS Ite'res muß sich irgendwie erklärt haben, um
den Uebergang der Querel auf die Erben zu bewirken (fr. 7. lJ. eod.).
§ S6S] Die Querel verschafft den Pllichttheilsberechtigten die
volle Intestaterbfolge; insoweit, als nöthig ist, um diese zu ermöglichen,
wird das Testament hinfällig: Paulus ?"esjJondit, evicta hereditate pe?'
inoffieiosi que1'elam ab co, fjui heres institutus esset) perinde orrmia observari oporte?'e) aesi he?'editas adita non fit(sset (fr. 21. § 2. eod.) 'Venn
also der Quere1steller Intestaterbe ex asse ist, oder alle intestatberechtigten Miterben als Pflichttheilserben das Testament anfechten, dann fällt
dieses sofort ganz; wenn aber nur einer der Pfl.ichttheilserben übergangen
ist,* so bewirkt dessen Querel nur eine theilweise Rescission des Testaments: non in totum testamentum illfirmatw', sed pro parte intestata efficitur) lieet quasi furiosae judieium ultirnwn eJus damnetur (Paul. f1'. 19.
eod.); es tritt daher hier eine Concurrenz der testamentarischen mit
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der Intestaterbfolge ein (ein Fall des jus paganorum, wo eine Ausnahme von dem Satze der Incompatibjlität der Successionsgründe*
zugelassen ward: fr. 15 . .§ 2; fl". 24. 'eod.), und die Vermächtnisse bleiben pro rata aufrecht. Insoweit aber die Erbeinsetzungen fallen, verkürzen sich oder fallen zugleich die damit zusammenhängenden Dispositionen: nam quum inofficiosum testamentum arguitur, nihil ex eo testamento valet (Paul. fr. 28. eod. Ausnahme: fr. 17. § 1; fr. 18. eod.) .
Eine Eigenthümlichkeit dieser Querel ist es, daß sie einen Angriff
auf die Person des Testator in sich schließt: das Unrecht, welches derselbe verschuldete, soll sich aus dem einer Geistesstörung ähnlichen
Gemüthszustande desselben erklären ((r. 5. 8.1'1'. eod.). Weil aber so
die "accusatio testamenti" einem Angriff auf den status des Testator
ähnlich ist, gebührt es sich, a) daß sie gleich den Statusklagen innerhalb einer fünf jährigen Frist angestellt werden muß (fr. 2. pr. D.
ne de statu defunctor. 40,15; fr. 8. § 17 ; fr. 9. lJ. de inoff. test. 5 ,2);
b) daß bei getheilter Ansicht des Gerichtshofes (Judicium centumvirale **)
die Aufrechthaltung des Testaments, als die humanior (erga testatorem)
sententia, anzunehmen ist (fr. 10. pr. eod.).
§ S69] 3. Actio familiae herciscundae. Ein besonderes Interesse knüpft sich noch an ein erworbenes Erbrecht, wenn der Erbe
Miterben hat und der Nachlaß nicht etwa bloß aus'Forderungen (und
Schulden) besteht : dann entsteht nämlich unter den Miterben das
Band einer communio, auf dessen Lösung; jeder von ihnen einen Anspruch hat.t Behufs dar Auseinandersetzung ist seit den XII Tafeln
einjudicium divisorium, hier familiae herciscundae genannt, gegeben. Goheredibusvolentibus a communione disc edere, necessarium videbatur, aliquam
actionem constitui, qua inter coheredes l'es hereditariae distribuerentur (Gai.
fr.1. D. fam . herc.10,2). Geterae res praetel' nomina veniunt in hoc judieium; sin autem nomen uni ex heredibus legatum sit,judicio f. h. hoc heres
eonsequitur (Ulp. fr. 4.1'1'. D. eod.). Gesiat f. h. judicium, cum nihil in eorporibus, sed omnia in nominibus sunt (Paul. (r. 25. § 1. eod.). F 0 r d erungen kommen in dem Auseinandersetzungsverfahren nur dann in
Betracht, a) wenn der Theilungsrichter Erbforderungen zur Abfindung
des Einen oder Anderen benutzt (fr. 3. D. eod.) ; b) wenn die Interessenten über gewisse Theilungsverhältnisse sich stipulirt haben (fr. 2 .
§ 5. eod.; dazu f1'. 22. § 4. eod. : praestationes personales) .
Der Theilungsanspruch steht dem Miterben zu, gleichviel ob sein
Erbrecht -testamentarisches oder gesetzliches ist (fr . 2. pr. eod.) , und
dem Civilerben so gut, wie dem bon. possessOl' (fr. 24. § 1. eod.). Das
Erbrecht an sich gibt die Klage; gleichgültig dabei ist die Besitzfrage :
aetio ei quoque i1'so Jllre eom1'etit, qui SUft m partern non p ossidet (Gai.
fr. 1. § 1. eod.); quantum vero ad accipiendwn f. h. Judicium , nihil inter-est, 1'ossideat quis hereditatem neene (Paul. f r·. 25. § 2. eod.) . Die Besitzfrage ist nur insofern erheblich , als der Beklagte , welcher dem
' ) 8.
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Kläger das Miterbrecht bestreitet , wenn er im Besitz der Sachen ist,
den Kläger mit der praescri1'tio,' si in ea l'C praejudicium hereditati non
fiat, * zu abgesonderter Anstellung der hereditatis 1'etitio nöthigen und
bis zum Austrag dieser Frage den anderen Proceß sistirt verlangen
kann ((". 1. § 1. eoel.).
§ S~O] B. Possessorischer Rechtsschutz des Erben. 1. Iute rdietum quorum bonorum. Der Prätor gewährte, als er die Idee
einer Prätorischen Erbfolge zu entwickeln begann, dem, welcher bei
ihm die B. P. apnoscirte, ein interdictum adipiseendae possessionis, womit sich der bon. possessOl' gegen jeden, welcher Etwas aus dem Nachlaß sich aneignete, d . h. pro herede oder pro possessorc besaß,** helfen
konnte; und zwar wurde dieses Interdict wie eine Universalklage behandelt, so daß mit ihm auf ein Mal eine Mehrheit von Nachlaßstücken
eingeklagt werden konnte (fr. 1. § 1. lJ. quor. bOl1or. 43) 2; § 3. J. de
interd. 4,15). Ueberdem gewährte es den besonderen Vortheil, daß es
auch den, welcher die geforderten Nachlaßgegenstände etwa im Wege
der usucapio pro herede erworben hatte, zur Restitution nöthigte 7 und
also die Ersitzung überwand (Gai. 3, 34; 4, 144; Gie. ad tamil. 7,21).
Diese letztgenannte Eigenthümlichkeit des Interdicts gab ihm einen
Vorzug vor der civilrecht1ichen hereditatis petitio bis auf die Zeit Hadrians; es konnte daher auch einem Civilerben von Nutzen seyn, B. P .
zu agnosciren, um auf diesem Wege den besonderen Schutz jenes Interdicts zu erlangen: für ihn bildete die Agnition nicht die nothwendige Basis des geltend zu machenden Erbrechts, sondern nur eine Gewähr jenes besonderen Vortheils bei der Geltendmachung. Die solchenfalls von einem Civilerben agnoscirte B. P. hieß daher B. P. u til i s, während die B. P. dessen , der eben nur durch Agnition ein Erbrecht erlangte, B. P. n e c e ssal' ia hieß (§ 4. J . de B. P. 3, 9 ; Goll. leg.
Mos. X VI, 3. § 5).
Infolge des Sctum Juventianu m unter Hadrian galt die usucapio pro
herede auch der civilen hel'editatis petitio gegenüber nicht mehr. Seitdem hatte das Interdict nichts mehr vor der hel'cditatis 1'etitio voraus,
welcher es überdem darin nachstand, daß es nur gegen eorporum possessores , nicht gegen debitores he?'editarii ging (fr . 2. D. qUOi". bOll.
43, 2); es mußte daher nun überflüssig erscheinen.
l
§ S~1.] 2. Für specielle Fälle gab es noch besondere Rechtsmittel,
welche bloß eine provisorische Regelung von Erbschaftsfragen bezweckten : a) das inte r d ic tum quod leg a tonon , ein int. adi1'iscendae possessionis , welches im Fall eigenmächtiger Besitzergreifung des
legirten Gegenstandes seiten des Legatars gegen diesen gegeben wurde.
Gontinet interdictum hanc eausam,' Vt, quod quis legatorum n()mine non
ex voluntate heredis occupavit, id restituat herecli. Etenim aequissimum
Praetori visum est, unumquemque non sibi ipsum jus dieel'e oceupatis
legatis , sed ab herede petere (Ulp. fr. 1. § 2. D. quod legator. 43, 3).
.) s. oben

CU f SUS

S 239.

''") s. oben Cur sus § 86;) .

690 II. Thl. n. Euch. IV. Abschni.tt.. 1. Titel. 55. Kapitel.

~

872. 873.

Usufructu legato competit [utilel interdictum adVe1"SUS eum, quia non possidet legatum, sed potius fruitur (Vat. fr.a'g:n. § 90).
Dieses Interdict kommt dem chiilen und prätorischen , dem testamentarischen und Intestaterben zu und füllt insofern eine Lücke aus,
als es dem Erben possessorischen Schutz gegen solche Eigenmacht verleiht, welche vor dem Erwerb des Besitzes seiten des Erben veri.ibt
wurde, so daß dieser kein interd. 1'ecuperandae possessionis anstellen
könnte. Es geht gegen den Legatar selbst, welcher besitzt oder doZo
desiit possidere, sowie gegen dessen besitzenden Rechtsnachfolger (fr.
i. § 10. eod.), auf Restitution bez. Leistung des Interesse (fr. 2. § 2.
eod.), denn der Erbe kann ein Interesse daran haben, zunächst selbst
den Besitz der betreffenden Sachen zu haben und sie unter den ihm
gerade convenirenden Umständen dem Bedachten seiner Zeit zu überantworten. -- Der Interdicent mußte bereit seyn, auf Erfordern dem
Legatar Bürgen wegen nachheriger Ausantwortung zu stellen (fr. 2.
§ 1. eod.).
§ S~~] b) Zu Gunsten des Testamentserben bestimmte ein Edict
Hadrian's, daß er auf Grund eines in der äußeren Form ("prima figura")
vollständigen, unversehrten und gehörig publicirten Testaments sofortige Besitzeinweisung in den Nachlaß erlangen könne; er hat davon
den Vortheil, daß er die Nachlaßverwaltung, welche ihm sonst vielleicht
bis zum Austrag eines längeren Erbrechtsstreits (z. B. über testamenturrt
1'ltptum, falsum oder iJ-ritum,' Paul. 111, 5 ..,~ 14, oder wegen einer Substitution: l.1. C. de Edicto n. H. loUendo 6 , 33) vorenthalten bliebe,
alsbald in die Hand bekommt, sowie daß ihm die bequemere Rolle eines
Beklagten in dem etwa drohenden Erbrechtsstreit zu Theil wird. vVegen
seiner provisorischen Natur muß aber diese missio üz possessionem ex
edicto D. Hadriani innerhalb Jahresfrist nach des Testators Ableben
nachgesucht werden (Paul. 111, 5. § 16).
Da der nächste Zweck jenes Edicts war, die Entrichtung der Erbschaftssteuer zu beschleunigen, so waren gerichtliche Pu blication und
augenblickliche Steuerentrichtung als Bedingungen des Besitzeinweisens vorgeschrieben; allein auch nachdem die Erbschaftssteuer aufgehoben war, blieb das Rechtsmittel wegen der besonderen Vortheile,
die es gewährte, bestehen, und wurde von Justinian ausdrücklich anerkannt, indem nur die besonderen Bedingungen (Testamentspublication und Steuer) und die Jahresfrist für ungültig erklärt wurden (I. 3.
C. eod.); es heißt seitdem remedium e x I. uZt. C. dt: Ed. D. Hadr.
tollendo. 8
Die Besitzeinweisung erstreckt sich nur auf die körperlichen Stücke,
welche sich im Nachlaß zur Zeit des Todes des Testator vorgefunden
haben (Paul.111, 5. § 18), und dringt nicht durch gegenüber einem
Gegner, der entweder einen SingJ.llartitel für sich hat oder sein wirkliches Erbrecht sofort erweist (l. 3. C. cit.).
§ S~3) C. Vermächtnißschutz. Auch der Legatar hat ein
Klagrecht zu~ Schutze seines erworbenen Rechts, sobald durch den
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erfolgenden Erbantritt der letzte Wille zum Stehen kommt und dies
legati ven i t.* Da wo die Voraussetzungen der rei vindicatio ** gegeben sind, kann sich der Vermächtnißnehmer dieser bedienen, sowohl
gegen den Erben selbst, als gegen jeden dritten Besitzer. Außerdem
aber kann das jus legati mit der speciell gegen den belasteten *** Erben
gerichteten actio personalis ex testamento (s. legatorum actio s.
actio ex legati causa: Ulp. f1'. 9: § 1. D. de 1'eb. credo 12, 1) geltend gemacht werden, da der Erbe durch den Erbantritt die auf die Erbschaft
(bez. die betreffende Erbportion) gelegten Vermächtnisse als seine persönliche Verpflichtung übernimmt (hereditati se obligat s. obstringit debet legatum). Der Erblasser konnte eine Formel wählen (do lego hanc
rem heresque damnas csto dare!L welche dem Vermächtnißnehmer die
Wahl des Rechtsmittels freiließ, und seit dem Sctum Neronianum stand
an sich schon dem, welcher die dingliche Vermächtnißklage hatte, die
Wahl der Personalklage frei (z. B. (1'. 33. 85. D. de legat. 1).
Die persönliche Testamentsklage wurde bei Fideicommissen durch
eine extraordinaria persecutiof ersetzt, welche gegen den Belasteten
gewährt wurde. Jus omne fideicommissi 1/on in vil1dicatione, sed in petilione lpe7'secutione?) consistit (Paul. IV, 1. § 18). Die freie Stellung des
Richters in dieser Proceßart gewährte der Billigkeit individueller Rücksichten einen großen Spielraum, und dieser bei Interpretation letzter
Willen besonders hervortretende Vortheil war es vorzugsweise, welcher
in der nachclassischen Zeit die rasche Annäherung der Legate an die
Fideicommißnatür bewirkte.
§ S,.. ] Ein besonderer Fall ist die ptaetermissio causae testamentift: die Klage, welche hier den Legataren aus dem Edict gewährt wird, ist die legatorum actio s. petitio, mit der Besonderheit, daß
der Prätor sich die causae cognitio vorbehält (fr. 6. § 3. D. si quis
omissa causa 29, 4). Totiens Edictum-Praetoris locum habebit, quotiens
aut quasi fleres Z(:gitimus possidet, aut quia bon. posscssionem accipit ab
intestato, aut si forte quasi praedo possideat hereditatem, fingens sibi
aliquem titulum ab intestato possessionis; quocunque cl1im moda hereditatem luc'f'ifacturus quis sit, legata praestabit (Ulp. (r. 1. § 9. D. eod.). Außerdem sorgte das Prätorische Edict auch für den Fall, dail das
ausgesetzte Vermächtniß nach dem Erbantritt noch schwebend bleiben
. mußte, für die Sicherheit des Bedachten, indem es diesem einen AnspruchaufBürgenstellung (cautio legatorum servandorum causa)
gegen den Belasteten gewährte. Die Jurisprudenz übertrug dieses
Recht auch auf den Fideicommissar (fr. 1. § 10.11. lJ. ut legator. s.
fideic. servo c. caveatur .'36, 3). Im Weigerungsfalle erlangt der Vermächtnißnehmer Besitzeinweisung in die Nachlaßstücke, welche der
Belastete besitzt, mit den regelmäßigen Wirkungen ftt der missiones in
possessionem (fr. 5. pr. D. ut in possessionem legatar. vel fideic. SC1"V. C.
esse liceat 36, 4). *) s. oben Cursus § 8.[7.
".) legawrn per v'indicat-ionem: s. uuten CUI'SUS Kap. b~:
" *) s. oben Cursus § 813.
'1') s. oben Cursus § 217. 297. 339. 31il sub H.
tt) s. obell
Cursus § 858.
-rtt) s. oben Cursus § 560. 570.
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. Seit Caracalla endlich konnte überhaupt im Fall ungebührlichen
Zögerns des Belasteten der Bedachte die..-s.'g. missio Antoniniana
in das eigne Vermögen des Zögernden verlangen,* wenn 6 Monate seit
dem Antrag pro tribul1ali verstrichen sind, und der immissus durfte sich
aus den Früchten Befriedigung verschaffen ((7'.5. §16-1S. 22. P. eod.).
Literatur: 1) Dernburg Deber das Verhältniß der ltercditatis petitio zu den
erbschaftlichen Singulal'klagen (lleidelb. 1852) S. 20ft'. - 2) Löhr in s. Magazin
f. Rechtswiss. u. Gesetzgebung IV (1825) S. 24ff. u. Arndts Beitr. zu verschiedn.
Lehren des Oivilr. u. Oivilpl'ac. 1. H. (Bann 1837) S. 23ft'. 67ft'. - 3) Leist d.
Bon. Possessio II. 2. S. 42-62. Vergl. auch Al'ndts S. 50-59; abweichend Fabricius i. Rhein. Mus. IV. S.178ft'. 209ft'. u. DerB. Urspl'ung u. Entwicklung der
B. P. S. 197ft - 4) Leist II. 2. S. 40. u. Köppen Syst. d. Röm, Erhr. I. S.112.
- 5) Vergl. dazu Bechmann d. Röm. Dotalrecht 1. (Erlangen 1862) S.81. 6) Köppen I. 8.115. - 7) Huschke Studien d. R. R.I. (Breslau 1830) S.1-24.
Puchta Ours. d. Instit. IH. § 316. Anm. cl. - 8) v. Savigny i. d. Zeitsehr. f.
geschichtl. ·Rechtswiss. VI. S. 233ft'. v. Löhl' i. d. Zeitsehr. f. Oivilr. u. Prac. VI.
No. 9.

Zweiter Titel.
Die einzelnen Successionsarten.
LVI. Kapitel.
I. Die reine Universalsuccession.
1. Die testamentadsche Universalsuccession.
§ S~5] Der letzte Wille kann sich in mannichfachen Dispositionen
manifestiren : in Erbeinsetzungen und Enterbungen, Legat- und Fideicommißaussetzungen, Freilassungen und Vormundsernennungen. Unter diesen Dispositionen ist die Erbeinsetzun@; (institutio) sC1'iptio, nUr/cl/patio heredis) die wichtigste, weil grundlegende; sie ist die grundlegende Disposition, weil sie über das universum jus de(uneti Bestimmung trifft, und mithin 'keine der übrigen letztwilligen Anordnungen
davon unabhängig gedacht werden kann.
In Bezug auf die Frage, wer Erbe werden solle, konnte sich nach
altem Ci vilrecht der Erbe äußerst frei bewegen: dem Testator stand
frei, von der Erbfolge auszuschließen, wem er die Ehre des Erbrechts
versagen wollte, wenn derselbe außerdem Erbe geworden seyn würde;
- Einen zum ausschließlichen Erben (ex asse) zu ernennen oder aber
Mehrere und zwar zu gleichen, oder ungleichen Theilen ne ben einan der einzusetzen, - nicht bloß Erben in erster Linie, sondern auch
") s. oben

CIU'SUS

§ 570.
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solche für gewisse Eventualitäten, 111. a. W. primäre und subsidiäre Erben, zu ernennen (i11stitue1'e et substitueTe); - end lich auch die Erbeinsetzung von einer Suspensivbedingung* abhängig zu machen oder mit ·
einem modus*'* zu verbinden, Minder frei dagegen war ein Testator
von Alters her in Betreff der Frage, wer Erbe werden kö nne, denn
der Kreis des persönlichen eommercium rnortis causa war ein beschränkter.
§ S~6] A. 1nstitutio-r Itel'c'dis. Der au der Spitz.e der Römischen Testamentslehre stehende Satz, daß die Ernennung eines Erben
das principale Element eines jeden Testaments sei, wird von den Römischen Juristen so ausgedrückt: 'l'estamcuta vim ex institutione heredis
aceipiunt, {~t ou.id ~ l el1lt vaput et j'uudamentum iutelLigitu1' totius
testamenti htwL'dis imtitutio (Gai. 2, 229) -- T'is et potestas testamenti ab
heredis institutione illeipit (Dtp.lJ'{j,gm. 24, 15) - Testame7ltum vires peT
institutionem he1'edurn aecipit (Dip. ji·.10. fr de codicillis 29) 7).
Hieraus folgt 1) betreffs der F 0 r m: die Ernennung des oder der
Erben muß an ~er Spitze des Testamentstextes stehen. Qui testatur,
ab heredis institutione plerumque debet illitiwn (aeere testamente (Vip. (r.
1. pr. D. de hered. instit. 28, 5) - .linte lw'edis institu.tionem legal'i non
potest (Paul. Sent. 1·ec. 111, C. § 2) - Pari 7'ationc nee libertas ar/te
heredis institutionem dari potest (Gai. 2, 230) Nost1'i }Jl'aeceptores
nee tutorem eo loco dari posse existimant; sed Labeo et Proeulus tuto1'em posse dari putallt, quod l1ihil ex he1'editate erogatur' tutoris datione
(Gai. 2, 231). Das Verhältniß verwickelt sich im Fall einer Zwischenstellung des Legatspassus : inter medias hel'edum institutiones, sive alte?'
sive uterque adeat, potest legari; interdum dimidium, interdurn totum debetur: dimidiurn, si per vindicationern legatum sit, totum, si per damna tionern tt (Paul. l. e.). Erst Hadrian gestattet ausdrücklich, auch mit
einer exheredatio zu beginnen ((7'. i. ]J1·. D. cit.) .
2) betreffs des In h al t s: an der Erbeinsetzung hängt die Geltung
der übrigen testamentarischen Anordnungen. 1nutile est testamentum, in quo nemo reeto jure heres instituituT (Gai. 2, 248) - Nihil in
testamento seriptum valet sinc lteredis institutione (Modest. fr.i. § 3. D.
de vulgari substit. 28, 6).
§ S:~] Die Fassung der Erbeinsetzung verlangt den solennis 1110S,
d. h. 'Verba eivilia (imperativa et dil'ecta) , z. B. Titius here,s esto! Titiurn
heredem esse jubeo (Gai. 2, 1ii); Titius hereditatis meae dominus esto
(Mareian (r. 78. pr. D. de her. inst. 28, 5); ob auch andere Wendungen statthaft seien, war noch im c1assischen Recht bestritten (z. B. Titium heredern esse volo ) heredem instituo, (aeio: Ulp. fragm. 21). Erst
unter Constantin's Söhnen Ca. 339) ward jede, überhaupt nur deutliche,
Wendung für genügend erklärt (l. 15. C. de testamentis 6-, 23).
Die Person des Erben braucht nicht gerade mit Namen bezeichnet
*) s. Cursus § 463. sub 1).
~':.) s. ebendas . sub 3) .
tl Dies der allgemeine Ausdruck, unter welchen sowohl das sC7'ibere, als auch das nnllcllpa1'e 1t61'edem fällt (Ulp. fr . 1.
§ 1. D. de Iiered. instit. 28, 5) .
tt) Vel'gl. unteu Cursus Kap. 59 .

Kuntze Cut'sus.

.
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zu seyn (fr, 58. pr. D. de hered. inst.28, 5),~ wenn nur die Erbeinsetzungsworte im Testament selbst stehen, kan'n wegen der Namhaftmachung
des Erben auf ein folgendes Codicill verwiesen werden (fr. 77. eod.:
"quem heredem codiciltis fecero, heres esto!" s. g . testamentum mysticum). Institutio taUs: "Si codicillis Sejum he1'edem scripsero, heres
esto I" non est inutilis; est enim conditionalis institutio, quae testamento
data r'st (ULp. f r . 10. pr. D. de condit. instit. 38, 7).
§ S':Sl Die Erbeinsetzung kann sich (abgesehen von der verschiedenen Größe der Erbportionen) verschieden modificiren, d. h. die mehreren im Testa"m ent genannten Erben können entweder gleichartig oder
ungleichartig eingesetzt seyn.* Gleichartig ist die Einsetzung, wenn
die mehrern Erben einfach und ohne Bevorzugung neben einander, sei
es curn partibus (adscriplis) oder sine partibus (ohne Aussetzung bestimmter Portionen), genannt sind. Der er s te re Fall fordert Repartition der Differenz pro portionibus hereditariis, wenn die Summe der aufgeführten Portionen mehr oder weniger als ein Ganzes ausmacht;
das Uebermaß wird abgezogen (heredibus decrescit: Ulp. fr.t3. § 4.
D.de her. inst. 28, 5), derResthinzugethan (he'l'edibus accrescit: fr.t3.
§ 3. eod.), Der an d e re Fall gilt als Anordnung von Kopftheilen (portiones viriles, partes aequales: fr. 9. § 12. D. eod.L und mithin ist hier
die Größe der Portionen das Ergebniß eines einfachen Divisionsexempels. Wenn ein Miterbe ausfällt, accrescirt die vacante Portion den
übrigen pro portionibus hereditariis.
Ungleichartig ist die Einsetzung, entweder 1) wenn einer, bez.
mehrere Erben durch gruppenweise Verbindung mit einem bez. mehreren
Anderen, 0 der aber durch Vorberufung ein Vorrecht haben sollen,
Der erstere Fall hängt mit dem Begriff der (letztwilligen) Conjunction zusammen, der andere Fall gehört unter den Begriff der (letztwilligen) Sub s ti tut ion. Beide Fälle haben ihre Analogie im Intestaterbrecht: dem ersteren entspricht hier die successio in- stirpes, dem anderen die suceessio O1·dinum.
§ S~9] Conjuneti s. eonjunetim instituti sind diejenigen Erben,
welche nach der Absicht des Testator so neben einander berufen sind,
daß sie im größeren Kreis der Erben eine engere Gruppe bilden und
bei Wegfall Eines von ihnen ein vorzugsweises Anrecht auf Accrescenz
der vacanten Portion haben sollen.** Dies wird nicht bloß von den zu
derselben Porti~)ll und in demselben Satze (d. h. in unmittelbarer Redeverbindung) Eingesetzten (re et verbis eOllju,ncti), sondern auch
von den in getrennten Sätzen, "aber doch zu derselben Portion Eingesetzten (re tantum eonjuneti) angenommen; solche, die in demselben Satze eingesetzt sind (verbis conjuneti) , gelten im Zweifelsfall zugleich als re conjuneti 1,' (1) Conjuncti sunt, quos et nominum et rei eomplexus jungit) veluti,' "Titius et Maevius ex parte dimidia heredes SUl1tO!"
*) Ueller die fteredis institutio ex ,"e cel"to" s, unten § 925,
") Ueber das AccrescellZrecht und die lex Papia Poppaea, verg!. den Excurs zu diesem Kapitel.
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) " Z us er es
esto; eJUS e~ Maevzus heredes SWI,tO!" Ve1'1tm est, quod Pl'oculo placet, duos sermsses esse, quo:lIm alter conjunctim cbeobus datur (Cels.fr. 59.
§ 2. eod.). ~as V~rrecht m der Accrescenz fällt weg, wenn die Portionen der vC1'bzs eOluuneti ausdriicklich O'etrennt sind: Si ita qli h _
d
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1
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t s ere
,es zns z uerzt: " ztlUS rl Cf'f:S esto, GlIius ct IIJaevius aequis ex parttbus here~es sunto!" quamvis ,t!t s:'I.fllriba co}~junctiouem faeiat} si quis
ta:nen ex lus de~edat, non alterz solz pars acertJscit, sed omnibus eolzered~blts~n'~ her~dlta1'iis portionibus ; quia lIon tam eonJunxisse, quam celenus dlxzsse mdeatu1' (Pomponius /1'. 66. eod,).
§ SSO] Substituti im weitern Sinn sind überhaupt solche eventuell Berufene, welche vorläufig d.urch einen Vordermann ausgeschlos~en werden .. In alter ,~ei~ schon lag es nahe, daß der testirende Vater,
md~m ~r semem un~undlgen Su,us heres einen Vormund ernannte, zugleIch uber das SchIcksal des Vermögens für den Fall daß der E b
in der U.nmündigkeit versterben sollte und also von ihm kein Te:ta~
men~ errIchtet werden könnte, Bestimmung traf; diese Bestimmung war
gewIss~rmaßen nur ei.ne Er?änzung der Vormundsernennung , denn
der VOlmund konnte mcht mIt dem Pupillen oder für ihn testiren. Der
suus h~res wa: solchenfalls der ~rimär~ ~rbe, und daß dieser eingesetzt
w.~r, bIldete dIe Voraussetzung eIner gultlgen Substituirung; der secun?are Erbe ~ard zu demselben Vermögen berufen, welches dabei noch
Immer gewlssermaße~ al~ das Vermögen (die Erbschaft) des Testator
selbst geda?ht ward : eme Anschauung, die bei Cie. de invent. 2 42
ganz
entschIeden
hervortritt (Ludus filius heres U1ell~'. esto '
I
So L ' .
. /tczus
'
.
fi l IUS morzatur) priusquam in .'iuam tutelarlt veniat ) tune Titius mi h i heres esto I) und auch später nicht aus dem Volke verschwindet (s. z. B.
Jul. fr. 8. § 1. D. de B: p, s. t. 37) 11; Paul, (I'. 3 8 . § 1. D. de vulgo et
pup. subs~. 2.8).6) .. Wlr erkennen in ihr die ursprüngliche Indifferenz
der s~bs~ztutLO zn przmwn und secundtl7lt caswn ) die später in der duplex
substztutzo oft frei verbunden wurde.
. Von jenem Punkte aus mußte man sich bald mit der Möglichkeit
emer ev~ntuellen Berufl~,ng ,anderer Art befreunden: diese ist die (nicht
von !at~za f'0testas abhanglge) substitutio vulgads, eine Varietät
der znstltutzo } beruhend auf der Unterscheidung der Testamentserben
nach .Graden (pl.ures gradus (aeere). Das Künstlich'e liegt hier darin,
daß mIt der unbed~ngten Berufung des Einen sich eine bedingte Berufung Anderer verbmdet; dennoch fand sie Anerkennung und wurde sogar als mutua substitutio zugelassen: Potest quis in testamento plures
gradus heredum faeere; p1tta "Si iLle heFes non erit, ille heres esto!" ct
t 'd
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deinceps plures; ut novissimo loeo in su~sidium vel servum neeessarium
heredem instituat. Et vel plures in -unius loe~tm possunt substitui) vel
UnzlS in plurium) vel singulis singuli, vel invicem ipsi, qui he'l'edes instituti
sunt (Marcian fr. 36. D. de vulgo et pup. subst. 28, 6). Auch sonst wu.rden noch besondere Modalitäten anerkannt.* Ergo et ad breve tempus
aetatis substituere potest) ut puta: "Si filius meus i11tra al1num decimum
decesserU, Titius mihi heres esto" (Paul. fr. 38. § 1. eod.; dazu fr. 43.
§ 1. eod.).
§ 8S1] Im Gegensatz zu dieser ausgebildeten Vulgarsubstitution
stellt sich nun diejenige, welche der Testator kraft seiner patria potestas
(fr. 2. pr. D. eod.) anordnen konnte (s,ubstitutio pupillaris), als
eine substitutio in seeundum easum dar, d. h. sie erscheint als ein stellvertretendes Testiren , indem der pater(amilias für den Fall, daß der
suus heres impubes in Unmündigkeit und folglich intestato sterben sollte,
einen Erben für den pupillarischen Nachlaß ernennt. Diese Ernennung
bestimmt also nicht einen (eventuellen) Ersatzmann, sondern einen
(eventuellen) Nachfolger, und ist ein vom Vater für sein Kind anticipationsweise errichtetes Testament. Sie setzt ein rechts beständiges eigenes Testament des Vaters voraus (fr'. 1. § 3. J). eod.); wer pupillariter
substituirt, testirt über zwei Erbschaften, die gegenwärtig.e eigne und
die zukünftige pupillarische ; gleichgültig ist dabei, ob das Kind selbst
instituirt und Erbe des Vaters wird.
Die Institution und die Pupillarsubstitution können in demselben
oder in "getrennten Testamenten (z. B. (1'. 20. eod.; fr. 8. § 4 . .D. de B.
P. s. t. 37, 11) angeordnet werden, aber die Pupillarsubstitution steht
und fällt immer mit der Institution, und kann dieser nicht vorausgehen
((r. 2. § 4. D. de subst. 28) 6; § 5. J. de substit. 2, /6: pupillare testamentum est pars et sequela pater'ni testamenti). Um den Pupillen vor
Nachstellungen des seeundus heres zu bewahren (Gie. pro Gluent. 11),
liebte man, die Pupillarsubstitution "separatim in inferioribus (s. seeundis) tabulis~' (Gai. 2, 181) anzuordnen und zu bestimmen, daß die Eröffnung dieser Urkunde erst nach des Pupillen Tode stattfinden solle.
§ 8S2] Gewöhnlich wurde mit der Pupillarsubstitution eine Vulgarsubstitution verbunden (s. g. su bs ti tuti 0 dup lex s. in u trurn.que
e a s um): "Titius filius meus mihi heres esto; si filius meus mihi heres
non erit, sive lzeres erit et prius moriatur, quam in suam tutelam venerit) tune Sejus heres esto 1" (Gai. 2, 179). Wie aber, wenn nur die eine
ausdrücklich angeordnet war? Daß eine Pllpillarsubstitution zugleich
als stillschweigende Vulgarsu bstitution auszulegen sei, wurde, wie es
scheint, seit Cicero ** (i. J. 93 v. Chr.) angenommen;3 daß auch die um*) Ueber die Regel: substitutus substituto est et'ial1l, substilltlltS ;nstitllto, sowie über andere Substitutionsfiguren vergl. die Pan d e k t e n vor tr ä g e.
. . ';') Das berühmte Präjudiz
erging im Centumviralgericht in der causa Curia."a (Cie. de Utv. 2,42; de orat. 1,.39.57;
2, 6; pro Caec. 18; Quinctil. Instit. at·at. 7, li), zutolge ell1cs Testaments des Copomus, zu
Gnnsten des substituirten Curius gegenüber den klagenden Intestaterben. Vertreter der Letzteren war Q. Mncins Soaevola, Vel'tlleidi~er des Rek lagten IIber P. Crassus (der Nebenbnhler
des M. Antonins) .

gekehrte Schlußfolge. also überhaupt taeita substitutio, statthaft
sei, wurde durch eine Constitution der lJivi Fratres (M. Aurel. und L.
Verus a. 161-169 n. Chr.) bestätigt: ut cum pater impuberi filio in
alterum casurn. substituisset) in utrumque easum substituisse intelligatur
(('1'.4. pr . .D. de vulgo et pup. subst. 28, 6).
Nach Analogie der Pupillarsubstitution gewährte der Princeps im
einzelnen Fall auf besonderes Gesuch auch die Befugniß, für ein stummes oder wahnsinniges Kind dessen künftigen Erben im Voraus zu bestimmen (fr. 43. pr. eod,); doch erst von Justinian ward diese s. g.
quasipupillaris subst. (auch exemplaris oder Justinianea genannt)
zu einer constanten Rechtseinrichtung (§ 1. J. de pupill. subst. 2) 16).
§ 883] Die einfache Institution, ebenso die Vulgar- und Pupillarsubstitution setzten zu ihrer Wirksamkeit te s tarn e nt i fa c ti 0 pas si va * des Ernannten voraus. Erbunfähig waren, außer den Peregrinen, deditieii (U~).
22) 2), servi poenae und den lege intestabiles (('I'. 26. D. qui test. fac. poss.
28, 1'!), folgende: a) Frauenspersonen zufolge der lex Voconia 4
testamentaria s. de mulierum hereditatibus (i. J. 169 v. Chr.) , welche
verordnete, daß ein zur ersten Censusclasse gehöriger Bürger nur Männer zu Erben ernennen und Frauenspersonen (selbst Töchter und Schwestern des Testirers nicht ausgenom"men; Paul. Sent. rec. 11, 8. § 22?)
höchstens die Hälfte des Vermögens als Legat zuwenden dürfe (Gie. in
Verr.1, 42; Gai.2, 274; Gell. N. A. 7,13; Quinctil. Declam. 264). Frauen
mit jus liberorum erhielten durch die lex Papia volle Erbfähigkeit, und
auch durch Fideicommiß konnte sonst noch leicht jene Schranke, die
für VestalinnEm überhaupt nicht galt, in der Kaiserzeit umgangen werden
(Gai.l. e.). Das Intestaterbrecht der Frauen ward hiervon nicht berührt. **
b) Incerta corpora d. h. Körperschaften, Gemeinden; doch ließ das
neuere Civilrecht in der Kaiserzeit (specielle Senatsconsulte) die Erbeinsetzung nicht bloß des Fiscus, sondern auch der Municipien, sowie
einiger Gottheiten zu (Ulp. 22) 5.6). c) Pos tumi, denn als noch nicht
vorhandene Personen fielen sie eigentlich unter die Regel: heres institui, nisi ut eerte demonstretur, nemo potest (Ulp. fr. 9. § 9. D. de her.
inst. 28) 1); indeß wegen der hieraus oft drohenden Gefahr der Ruption
von Testamenten mußte sich das Civilrecht theils schon der republikanischen, theils auch der Kaiserzeit dazu verstehen, Ausnahmen zuzulassen,/) was mit sorgfältiger Unterscheidung der Arten von postumi
geschah.t Eos, qui in utero sunt, si nati sui heredes nobis futuri sunt,
possurnus instituel'e heredcs; siquidem post mortem nostram naseantur) ex
jure eivili; si vero viventibus nobis, ex lege Junia VelleJa (Utp. 22) 19).
Eigene Sklaven konnte der Testator einsetzen, wenn er ihnen zugleich 'die Freiheit gab (Gai. 2,185); Einsetzung eines fremden Sklaven
hatte die Wirkung, daß der Eingesetzte mit Willen seines Herrn antreten konnte (Gai. 2) 189).tt ') s . oben Cursns § 821 . 844 snb 1). - Ueber den Unterschied von der capacitas s. oben
Cnlaus § 839.
"*) s. oben Cursus § 892.
'1') s . hierüber den Excurs zu die ,~em Kap.
'tt) s. oben Cnrsus § 845 .
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Erbrecht. Praeteritio und exlleredatio.

Die Erbeinsetzungen aller Art können unter Suspensivbe dingung .
geschehen; ist die Bedingung unabhängig v9R des Eingesetzte n eignern
Willen, so kann derselbe, wenn er sich zu' Caution versteht, provisorische B. P. seCltndum tabl/las agnosciren (fr. C. 10. n. de B. P. s. t.
37, 11); im Fall einer negativen Potestativhedingung aber, deren Erfüllung sich vollständig nicht vor dem Lebensende des Eingesetzten
feststellt - z. B. si Stichum non rnanllntiserit - ist gleichfalls gegen
genügende Caution sofort die Erbschaft oder Erbportion auszuantworten ((1'. 7. pr. fl".18. D. de condit. et demonstrat. 35, 1): eine Rechtswohlthat, deren Anerkennung zuerst Q. Mucius Scaevola für bedingte
Legate durchsetzte (s. g. cautio 1J1uciana: fr.79. § 2. eod.), dann
aber die Praxis auf Erbeinsetzungen erstreckte.
§ 8§"1 B. Exhercdatio."" Eine positive Schranke gab es ursprünglich für den Testatorwillen gar nicht; der Testator war nicht
gezwungen, gerade diese oder jene Person einz·usetzen; auch nicht die
nächsten Angehörigen hatten hierauf ein Anrecht (Poml). ad Mucium:
(r.120. D. de V. S.). Hiernach konnte der Testator die, welche er
ausschließen wollte, einfach unerwähnt lassen. Allein dieses Verhalten
mußte bald bedenklich erscheinen.: denn so war ungewiß, ob der Testator den Ausgeschlossenen wirklich habe ausschließen wollen; es war
denkbar, daß er bloß ihn vergessen, aus Irrthurn unerwähnt gelassen
oder nicht gekannt hatte; außerdem hatte das Nennen des Kindes im
Testament für den Genannten den besonderen Werth einer Anerkennung der Legitimität, denn immel; wurde dem Namen im Testament die
Kindeseigenschaft beigefügt (Gai. 2, 179; vergl. auch die causa Curiana). Es lag daher nahe, der Freiheit des letzten Willens hier eine
Schranke zu ziehen, und es bildete sich in der Praxis die Regel aus,
daß ein paterfamilias die sui heredes nicht stillschweigend, sondern nur
ausdrücklich ausschließen könne, und daß ein Testament nichtig sei,
in welchem ein suus, der ausgeschlossen werden sollte, nicht enterbt
(exheredatus), sondern nur übergangen war (praeteritus).
Die ausdrückliche exlzel'edatio heftete freilich dem Betroffenen einen
Makel an (riota exheredationis: fr. 20. pr. D. de B. P. c. t. 37, 4; dagegen plenior honor: (1' . 5. § 6. D. de legat. praest. 37, 5; judicium
patris me1'ere: fr. 1. § 6. D. de collatione 37, 6); aber eben dies mochte
manchmal den Testator von der beabsichtigten Ausschließung zuletzt
noch abhalten, und so ward das Exheredationserforderniß zu einem
Damm gegen Laune und Lieblosigkeit. Allein dieser Damm war noch
schwach genug; die Praxis begann daher ein System von Exheredationsformalitäten zu entwickeln, welche mittelbar als Schranken der
Willkür wirkten, und Q. Mucius Scaevola formulirte den Sat.z 6~ exheredationes l10n esse adjuvandas (fr. 19. D. de liberis et postumis inst. vel
exher. 28, 2).
§ 885] Im Verfolg dieser Richtung stellten sich folgende Sätze

fest 7: a) widerspricht sich das Testament, so gilt nicht die exheredatio7
sondern die institutio (fr. 21. eod.); b) die exheredatio muß im Testament selbst geschehen 'und hängt von dessen Wirksamkeit ab: in codicillis nemo Jures institui putest, neque exheredari, quamvis testamento
confirmati sunt (Gai. 2, 273); exheredatio non adita hereditate ex testamento nullius est momenti (Tryph. fr. 20. pr. D. de B. P. c. t. 37,4);
c) daß die Exheredation allen Erbeinsetzungen im Testament vorangehe, gestattete zuerst ein Rescript Tr~jan's ({1'. 1. pr. D. de hel'. inst.
28 5); d) die exheredatio mußte civilibus verbis geschehen ("exheres"
Gdi. 2 127 sq. lückenhaft! l. 3. C. de lib. praeteritis 6, 28); e) die s. g.
exher;datio "post mortem suam" 8 gilt einer Präterition gleich '((r, 13.
§ 2; (r. 29. pr. D. de !ib. et post. 28, 2); f) ebenso ist eine s. g. exlwl'edatio "in cetera parte" ungültig, weil rücksichtlich der ausgen~m~en.en
cer ta res eine Präterition vorliegt ((1'.19. eod.); g) unvollstandlg 1st
eine Exheredation und daher so viel wie Präterition, wenn sie nicht in
Bezug zu sämmtlichen Miterben erklärt ist: si ab uno ex heredibus sit
filius exheredatus, non videtur exheredatus (fr. 8. § 3. D. de B. P. c. t.
37) 4).
. '
Wie ab omnibus coheredibus, so sqllte, wenn un Testament Substitutionen * verordnet waren, regelmäßig auch ab omnibus gradibus die
cxheredatio ausO'edrückt werden: vulgo diC'itur, eurn gradum, a quo filius
praetcritus sit, ~071 valere (A(ric. (1'. 14. ~ 1. D. de li.b. ~t post. 28, 2);
wenn daher ein Sohn nicht dem heres (lJrlmo gradu) mstttutus, sondern
nur dem substitutus (secundo gradu institutus) gegenüber enterbt ist, so
ist jene institutio nichtig: inde incipit testamentum) .ubi filius est exheredatus (fr, 75. D. de her. inst. 28, 5; (1" 3. D. qe l~b.
post. ?8,2},
und wenn er beim 1. Grad exheredirt, beim 2. pratenrt 1st, so 1st die
Ernennung des Substituten ungllltig ((r. 8. eOd)..
.
,
..
§ §§6] Das Notherbrecht des filiusfamzlzas 1st em starkeres,
als das der übrigen sui heredes, d. h. der Töchter, Enkel und Urenkel.
Dieser Vorzug zeigt sich in zwiefacher Beziehung:
1) Es wurde, etwa um die Zeit Cicero's, 9 in der Praxis ~es ~en
tumviralgerichts angenommen, daß ein jiliusfamilias nur n 0 ~ znatz"!,
d. h. unter individueller Bezeichnung, gültig enterbt werden konne (Cw.
de orat. 1, 38. 57. Val. Max. VII, 7. § 1; Theophil. ad pr. J. de exhe1'.
liberor. 2, 13), und dieses Erforderniß ward später auf männliche nachgeborne Enkel ausgedehnt; sonst genügte exheredatio in t~r c eteros,~
d. h. unter genereller Bezeichnung: "exheredes sunto ceten ceteraeque
(Gai. 2, 127; Ulp. 22) 20-22; Paul. Sent. l·ec. II!, 4 B. § 1 ~; l. 2 ... C.
de lib. praeteritis 6 . 28). Diese Unter~che.idun? ennnert an Jen;*Haufung der Formalitäten ·bei der EmanclpatlOn el~es filzus(amzhas.
2) Die Präterition eines jiliuslamilias rumplrte das, gan.ze Testament (non valet testamentum: Ulp. 22, 16; nulliu~ est moment~: . Pap. (r.
i. D. de injusto test. 28, 3), und zwar nach AnSIcht der Sabmlaner so,

") s. oben Curslls § 835.
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") s. oben Cursus § 880 .

*",) s. oben Cnrsus § 754. 755.
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Erbrecht. Bonorum posses

daß es von Anfang ungiiltig war, also auch bei Wegfall des Sohnes ungültig blieb, - und diese strengere Ansiqht' gewann in der nachclassischen Zeit die Oberhand (Gai.2) 123; fr. 17. D. eod.)· aber
7. D.
de libero et post. 28) 2). Dagegen blieben im Falle der Präterition eines
anderen Notherben die Erbeseinsetzungen, Exheredationen, Legate und
Freiheitsertheilungen aufrecht (Gai. 2) 124; Ulp. 22) 17), der p1'aete1'itus ward einfach als instifutus behandelt: scriptis heredibus acc1'escit)
und zwar in partem vü"iltmt neben sui) in pm"fern dimidiam totius hereditatis neben extranei (Gai. l. c.), seien es Ein oder mehrere Präterirte, 10
aber immer mit dem onus legatorum.
.
§ S§':] Bonorum Possessio contra tabulas. Der Prätor, indem
er das Anwendungsgebiet obigen Exheredationssystems erweiterte,ll
wollte nicht ein neues Princip einführen; dies geschah erst in der Praxis
des Centumviralgerichts durch die, que1'ela inott: test. Non putavit Praetor exheredatione notatos ct remotos ad C. t. bonor. possessionern adrnittendos; sicuti nec jure civili testamenta pa1'entiurn turbant; sane si velint
inofficiosi querelam instituerc) est in ipsorum arbitrio (U~J.
8. pr. D.
de B. P. C. t. 37) 4). Nachdem der Prätor einmal angefangen hatte,
der Cognation mittels Einführung der P. P. intestati Bah~ zu machen,
lag es ihm nahe, dieselbe Formel (die Fiction, daß das fragliche Kind nicht
emancipirt, vielmehr gewissermaßen noch SitUS her es sei) anzuwenden,
um den Emancipirten ein formelles Notherbrecht, nach Art der civilen
Notherben, zu gewähren.* Gleichwie die civileQ. Notherben mit der ersten Classe der civilen Intestaterben identisch sind, so erhob auch der
Prätor seine erste Intestatclasse zugleich zu formeIIen Notherben, wahrscheinlich schon vor der Zeit des Augustus, denn selbst die dem
Patron zustehende B. P. c. t. war bereits in der Zeit Cicero's ausgebildet (Gic. in Verr. 1) 48L und um dieselbe Zeit begann schon die que1'ela inofficiosi sich zu entwickeln. 12
Intestaterben erster Classe waren nach Prätorisehern Recht außer
den sui die libm'i emancipati: suus heres quive inter suos hel'edes ad B.
P. a Praet01'e vocrtntul' (VIp. 26) 8). Quamvis enim fur'e civili deficiant
liberi, qui p1'optel' copitis dirninutionem desierunt sui herede-s esse) p1'optel'
aequitatem. tarnen rescilldit eorum capitis diminutionem P1'aetor (Paul.
(r. 6. § 1. D. de B. P. 3 7, 1) - quodsi nequc heredes instituti (uerint,
neque exher'edati, promittit iis Pr'aeto?' C. t. B. P. (Gai. 2, 135 [lückenhaft]
§ 3. J. de exheredat. liberot'. 2) 13).
Da hiernach die patr'ia )Jotestas (als wenigstens einmal begründet
gewesene) die Grundlage blieb, waren vom Prätorischen Notherbrecht
ausgeschlossen: nicht bloß alle Kinder ihrer Mutter gegenüber, sondern auch alle unehelichen Kinder, so gut wie die Tochterkinder über.
haupt; doch erweiterte die spätere Praxis den Kreis, indem sie wohl
auch in manus oder Adoption gegebene Kinder, wenn sie dann sui ju1'is
wurden (fr. 1. § 6. D. de B. P . C. t. 37, 4), ferner solche Kinder, welche

rr.

rr.
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*) S. oben Cursus § 835 .
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mit ihrem Vater zugleich Civität erlangten, ohne in dessen Potestas zu
fallen U. S. W. (fr. 5. § 1. D. si tabulcte exstant 37, 2; (1'. 5. § 1; fr. 6.
§ 2. D. de B. P. C. t. 37, 4), endlich sogar selbständig gewordene Kinder eines Römers, der sich in Arrogation gegeben hatte, zuließ (fr.14.
§ 1; (r. 17; fr. 3. § 9. D. eod.).13
§ SSS] In Betreff der Form, welche bei der Einsetzung oder Enterbung zu beobachten war, um die B. P. c. t. abzuwenden, hielt sich
der Prätor an das Civilrecht als Vorbild, mit der einen Ausnahme, daß
er die exhel'edat-io nominatim facta fLir alle männlichen Notherben
(also auch Enkel) forderte Gai. 2) 129. 135; Ulp. 22, 23; Theoph. ad
§ 3. J. de exher. liber01'. 2, 13).
Die Wirkung einer Präterition ist, daß, wofern das Testament
im Uebrigen civil oder prätorisch in Ordnung ist, die B. P. c. t. gewährt
wird: diese hat also ein Testament zur Voraussetzung (B. B. ex testamento: § 3. J. de B. P. 3, 9), greift aber zugleich dasselbe an (contra
tabulas B. P.)) unel zwar unmittelbar beim Tode des Testator ((1'. 4.19.
D. de B. P. C. t.). An der Notherbfolge aber nehmen dann nicht bloß
die Präterirten (comrnittitur edictum per eos), sondern ebenso die etwa
eingesetzten Kinder Theil, da!nit diesel.ben nicht in Nachtheil kommen:
sie können aus der Person des Präterirten, falls dieser selbst von seinem Recht Gebrauch macht, (commisso per alium edicto) die B. P. c. t.
petiren (fr. 14. pi'. eod.; fr.14.pl'.; f1·. 16. D. de legat. p1'aest. 37) 5);
ja dieses Notherbrecht wird selbst den i.n aliena farnilia übergegangenen Kindern des nächsten Grades gewährt, wenn der Testator sie mit
eingesetzt hatte (fr. 8. § 11; /1". 13. § 1. D. dc B. P. c. t.).14
Die regelmäßige Wirkung der durchgesetzten B. P. C. t. ist
a) daß die Gesammtheit der bonol". possessores c. t. den ganzen Nachlaß erhält, mit Ausschluß aller anderen Erben ;15 Vertheilung und Accrescenz geschehen nach dem Vorbild des Civilrechts; b) daß auch die
etwaigen Legate wegfallen; doch beschränkte eine besondere Edictsclausel diese Wirkung zu Gunsten gewisser Angehörigen: denselben
sollten die ausgesetzten Legate von den Notherben, die nicht wirkliche
sui waren, entrichtet werden; die :lufolge dieses Edictum de legatis
praestandis c. t. bon. possessionc petita ausgezeichneten Personen (p e rsonae exceptae) waren Kinder und Eltern, in beschränkter Weise
(legatum dotis) auch die Ehefrau und Schwiegertochter ((1'.1. 15. pr.
§ 4. D. de legat. praest. 37) 5). Praxis und Gesetzgebung seit Julian
erweiterten dann diese Bestimmung dahin, daß, wenn eine solche persona ex'cepta etwa gar zum Erben eingesetzt sei, auch dieser Theil des
letzten Willens aufrecht bleiben sollte (portio COllse1'vatu1': f1'. 5. § 6.8;
(1'. 6. D. eod.).16
Directe Freiheitsertheilungen wurden nicht entkräftet, wenn unter
den antretenden Erben ein heres institutus war;17 Exheredationen, Vormunds ernennungen und Pupillarsubstitutionen blieben aufrecht, da sie
die Notherben nicht beeinträchtigten (fr. 10. § 5. D. eod,; f1'. 34. § 2;
1'1'. 35. D. de substit. 28, 6).
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§ S§9] Collationspflicht. In einer anderen Clausel des Edicts
erhielt eine BiUigkeitsrücksicht Ausdruck,'-' ~elche sich sofort bei Einführung der B. P. sowohl ab intestato * 'als contra tabulus geltend machen
mußte. Alle die Vocirten, welche, ohne seIhst sui zu seyn, neben diesen zur Erbfolge gelangten, hatten sich bis dahin in einer günstigeren
Rechtslage befunden, was zu einer Ausgleichung mit der Rechtslage
der concurrirenden sui auffoderte. "Während der emaneipatus, seit der
Emancipation homo sui juris, Alles, was er erwarb, zu eignern Vermögen erworl)en hat, ist der ganze Erwerb des suus in das Vermögen des
Vaters gelangt und mithin - soweit überhaupt noch vorhanden - in
dem väterlichen NachlaAnthalten. Um die nothwendige Ausgleichung
herbeizuführen, ließen sich zwei Wege einschlagen: entweder mußte
der suus im v;oraus erhalten, was von seinem Erwerb in der paterna
hereditas sich befand, oder der emaneipatus mußte sein eignes Vermögen mit dem SliUS zu theilen genöthigt werden. Der Prätor wählte ans
einleuchtenden Gründen der praktischen Zweckmäßigkeit den zweiten
Weg; aller Wahrscheinlichkeit 'nach war sofort beiEinführung jener beiden bon. possessiones die collatio bonorum das Maß, unter welchem die
Theilnahme der ernancipati am Erbrecht neben sui dem Edict allein zulässig erschien." 18
Bei der testamentarischen Succession war von Collation (Einwerfung) keine Rede; das Edict handelte von ihr für die B. B. intestati und e. tab. an getrennten Stellen ((r. 20. § 1. D. de B. P. e. t.
37, 4).1 9 Als verbunden zur Collation galten hiernach zunächst die
Emancipirten, die zur B. P. gelassen wurden: Die titulus mrmi(estam
llabet aequitatem; quum enim Praetor ad B. P. c. t. emaneipatos admittat
partieipesque faciat eum his, qui sunt in potestate, bonorum patemorum,
consequens esse credidit, ut sua quoque bona in medium con(erant , qui .
appetant paterna (Ulp. (r. 1. pl'. D. de eollatione 37, 6). Hiervon wird
das Rechtsinstitut schI echthin prätorische Collation oder e 0 II at i 0
eman eip a tor u m genannt;** allein die Collationspflicht wurde dann
auf die übrigen zur B. P. e. t. Zugelassenen erstreckt {(1·. 1. § 14; (r.5.
pr. lJ. eod.).20
.
Die Collationspflicht enthielt eine Cautionsverbindlichkeit, d. h. im
Sinn des Edicts eine Verbindlichkeit zur stipulatio collationis cum satisdatione, bona ex arbib'atu boni vi1'i eollatum iri; seit Pomponius ward
auch Pfandbestellung für genügend angesehen, und wenn die Parteien
über die eon(erenda einig waren, konnte sofortige Realcollation stattfinden (fr. 1. § 11. 12; (r.2. § 2. lJ. eod.). Ernaneipati liberi praeteriti
si 1.'elint se miseere paternae hereditati, et eurn his, qui in potestate re~
manserint, eommunis patris dividere Jiereditatem, de conferendo eavere
eum satisdatione debebunt; quodsi satisdare non possunt) statim ex fide
bonorum eonfusionem (aeere eogendi sunt (Paul. Sent. l°ee. V, 9. § 4).
*) Vergl. das folg. Kap.
**) Im Unterschied von der auf ganz anderen Grundsä.tzen
beruhenden Descendentencollation des Justin. Rechts.
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§ S90] Die Collationspfii~ht erhielt ihre nähere Bestimmung betr~ffs der Fragen, wer .collatlOnsberechtigt, und was Collationsobject
seI, durch
zweI Gesichtspunkte 21: a) die B . P . e . t . f"ug t d em
d'
. folgende
concurnren
en suus eme. "irduria"
zu (Pr
•
•
J
I' • 10 " D eod)
• , wo f"
ur d'Ie C0 11abon
eme Genugthuung.
gewähren soll; daher conferirt der Ema nClplr
" te
.,
E
..
nIe emem manclputen, lediglich den sui, welchen er Concurrenz
macht, und nur dann, wenn er sie dadurch beeinträchtigt· - z B
~
"b
.
ß
'
. . gegen
u er e~nem .Testament des Gro vaters conferirt der emancipirte Vater
n~r semen m .der Gewalt des Großvaters gebliebenen Kindern, nicht
semen Geschw!stern
J. .~ 13. lJ. de eonjung. turn emane. liberis ejus
37, 8), u~d dIe CollatI~.n fallt weg, wenn der Emancipirte durch die
B. P. e. t. nIcht mehr erhalt, als ihm durch das Testament zugedacht war
(f~. 1. ~ 6. 7. . lJ. de coUat.). Toties igitur eollationi loeus est, quoties
a~tqu~ zneommodo. aff'eetus est is, qui in potestate est, interventu emanczpatz; ceterum sz non est, collatio eessabit (Ulp. (1'.1. § 5. eod.) . b) Der
Emancipirte darf nicht besser gestellt seyn, als der suus daher ist Alles
Collationsobject, was der Pflichtige seit der Emancipation zu Eigen erworben hat ((r. 1. pr. lJ. eod.; GoU. leg. Mos. 16 7). Hiervon mußte
in der Kaiserzeit jedoch das ausgenommen werde; ~as nun nicht mehr
als ein Präcipuum erschien, m. a. W. da.s, worauf des Emancipirten Mite:,be: auch wenn. er suus wäre, keinen Anspruch machen könnte 22;:
nam.hch. da,~ p~euhum ea~treuse und quasi eastrense (fr. 1. § 15. lJ. eod.),
SOWIe dIe fur dIe uxor semes filius(amilias bestellte dos (fr. 3. § 4. eod.).
Außerdem stellte der ~rätor, wahrsc.heinli'ch in einem Anhang an jene
Hauptstelle der eollatzo, zur AusglelChung eines civilrechtlichen Mißverhältnisses zwischen der Lage des filius/amilias und der filia(amilias
den Satz fest, daß der sua, sofern sie durch des Vaters Tod das aus~
schließliche Recht auf die dos erhielt,* die Verbindlichkeit zur eollati.o dotis (pro(eeticia~ un~ adventieiae) in ähnlicher Weise obliege,
WIe dem emanezpatus dIe semes Vermögens (/r. 1. § 1; (1'. 3. D. de dotis
. eollat. 37, 7); was um so näher lag festzustellen, weil eine solche Dos
de.rn p:eul~um profeetieium, welches doch ein Bestandtheil der paten/{t
b~Ieb, ahnhch war (Dioel. l. /2. G. de eollation. 6) 20); mit Rücksicht auf
dIese. letztere Aehnlickeit ließ Gordian auch die Emancipirten an der dos
(wemgstens der profeetieia) als Collationsberechtigte theilnehmen (l. 4.
G. eod.). - - Nach einem Rescript des Antoninus Pius mußte die sua
selbst dann conferiren, wenn sie , statt B. P. e. t. zu agnosciren ihr
civiles Erbrecht geltend machte «(I'. 1. pr.; fr. 9. D. eod.).'},'?
'

(!:.

Literatur: 1~ Mayer d. Recht d. .Anwachsung· bei dem testamentar. u. gese~~l. Erbrecht u. bel Legaten u. Fideicommissen (Tüb. 1835) S. 60 ff'. .Abweichend
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niet (1820; i. d. verm. Schriften I : S. 407-446). Hasse. (Zu: l~x Voconia) i.R~~in.
Mus. UI. S.183-215. Bachofen d. lex Voconia;llI. dIe mIt Ihl: zusamm~~hang.
Rechtsinstitute (Bas. 1843). Rudorff (Kritik d~s vor. Werks) III den kntIschen
Jahrbb. d. Rechtswiss. 1844. No. 58. Ders. Röm. Rechtsgesch. I. S.56. - 5) Ad.
S chmidt d. formelle Recht d. Notherben (Leipz.1862) S. 5-16. - 6) Ders. S. 20.
- 7) Förster de B. P. liberoru1n p1'aeteritorwn c. t. pa?'lJntu1n (Bresl. 1823) p.59.
Schmidt S. 39. - 8) Ders. S.22.46-56. Köppen Syst. d. Erbrechts 1. S. 97 bis
101. - 9) Schmidt S. 57. - 10) Bluntschli Entwicklung d. Erbfolge gegen
d.letzten Willen nach R. R. (Bonn 1829) S.38. Schmidt S. 24. - 11) Ueber
Zeit, Anlaß u. Princip (adjuvandi, supplendi oder con-igendijw'is civflis cetu~a?) vergl.
die verschied. Ansichten v. Francke d. Recht d. Nothel'ben u. Pfhchtthellsberecht.
(Gött.1831) S.121:ff·. Leist die Bon. Poss. H. 1. S.151ff. Hingst Comment. de
B. P. (Amsterd. 1858) p. 147sq. v. Savigny Verm. Sehr. H. S.230. Mühlenbruch in Glück's Uommentar Thl. 37. S. 5ff. Schmidt S. 66. 67. Köppen Erbrecht 1. S. 101-104. -- 12) Huschke in den krit. Jahrbb. f. Rechtswiss. 1839.
S.16ff. Schmidt S. 66-71. Abweichend Fabricius, Bluntschli, Hingst u. A.
- 13) Schmidt S.71-81. 14) Ders. S. 93. 96. 15) Ausnahmen s. bei
Dems. S.101-6. - 16) Francke S.147. Schmidt 8.138; zum Theil abweichend För ster p. 412 u. Mühlen bruch Thl. 37. S. 32ff. - 17) S chmid t S.146.
- 18) Ders. S.107. Hauptwerke über Collation: Pfizer Ueb. Collation der
Descendenten (Stuttg.1807). Francke civilist. Abhandlungen (G~tt. 1826) S.
220ff. Fein d. Recht d. Collation nach den Grunds. d. R. R. (Heldelb. 1842).
Arndts in Weiske's Rechtslexicon III. S. 820ft·. Dazu Ad. Schmidt (Ueb. d.
Princip d. prätor. Collation) in Bekker's Jahrb. d. gem. R. IV (1860) S.110-121.
- 19) Fein S. 77ff. - 20) Schmidt d. form. R. d. Notherben S.113.114. - 21) Ders. S. 111. - 22) Fein S. 61. v. d. Pfordten krit. Jahrbb. d. Rechtswiss. 1844. S.874. - 23) S chmidt S. 123.

L VII. Kapitel.
2. Ge set z li ehe Uni ver s als u c ces si 0 n:
(Intestaterbfolge. )

§ 891] A. Erbschaft Freigeborener. Die successio ab intestato
greift Platz, entweder wenn der defunctus gar kein Te~tament l~inter
lassen hat, oder das hinterlassene Testament wegen emes Testlrmangels ipso jure nichtig ist, * oder auch, wenn zwar ein Testament errichtet und gültig ist, aber keiner der eingesetzten Erben die Erhschaft
erwerben kann oder will, und folglich testamentum destitutum wird.
1. Legitima hereditas. Das System des altnationalen Intestaterbrechts beruht unmittelbar auf den XII Tafeln und hat mehrere Jahrhunderte ohne wesentliche Veränderung fortbestanden. Zwei große
Principien aber sind es, welche dieses System zu einer uns fremdartigen Erscheinung stempeln : a) da die ehelichen Nachltommen aus Römischer Ehe und die uxor in manu personae alieni furis sind und folglich kein eigenes Vermögen haben, so kann, wenn sie wäh:end bestehender Gewalt sterben, liberhaupt von ihrer Beerbung keIne Rede
seyn; b) da das Gesetz den Willen des defullctus zu ersetzen bezweckt,
~o beruft es nur diejenigen Personen zur Erb f 0 I g e, welche zu dem
K eise der civilrechtlichen familia des defunct11S gehören, d. h. welche
") s. oben Cursus § 824.
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er dadurch anerkannt hat, daß er sich nicht von ihnen familienrechtlich getrennt (durch emancipatio, datio in adoptionem, divortium, bez.
durch Selbsthingabe in Arrogation!), oder daß er sie gar selbst erst
in diesen Kreis aufgenommen hat (durch Adoption).*
Das alte Erbsystem gestaltet sich hiernach sehr einfach: be erb t
werden können nur die, welche propria familia haben, erb e n aber
können nur die, welche derselben großen Agnatenfamilie des Erblassers angehörend sui juris sind oder durch des Erblassers Tod sui juris
werden. Ausgeschlossen bleiben alle Verwandten, die bloß cognati sind:
sie bildeten in alter Zeit eine Ausnahme, und jeder Römer, der seinen
Cognaten etwas zuwenden wollte, hatte in seiner Testirfreiheit das
Mittel, dies zu bewirken; machte er von diesem Recht keinen Gebrauch,
so konnte das Gesetz nicht vermuthen, elaß Cognaten bedacht werden
sollten. Es war demnach von dem alten Standpunkt ganz rationell, nur
Agnaten (bez. Gentilen) ab intestato zur Erbschaft zu rufen; es konnte
im einzelnen Fall wohl geschehen, daß so das Gesetz nicht ganz den
wahren Willen des defunctus traf, allein das Gesetz wollte und sollte
eben nur Surrogat seyn , und ein Surrogat trägt immer etwas von Unvollkommenheit an sich.
§. S9Z J Dieses alte Erbsystem war ein Classensystem, indem nach
den XII Tafeln drei Erbkreise (ordines) zu unterscheiden waren; der
nähere Kreis schloß den entfernteren aus, und in jedem der drei Kreise
herrschten andere Successionsgrundsätze.
a) Die erste Classe wurde von elen sui heredes ** gebildet, d. h. wer
unmittelbar in der patl'ia potestas oder manus des defullctus gestanden
hatte, so daß er durch dessen Tod sui juris wurde, erwarb ipso Jure die
Erbschaft zu seinem Theil; weder Geschlecht, noch Gradesnähe machte
dabei einen Unterschied. IntestatoTum lzereditates lege XII tabb. primum ad suos heredes pertinent (Goll. leg. lI1os. 16, 1; Vip. 26) 1).
b) Ist gewiß, daß kein suus vorhanden ist , so gelten die nächsten
Agnaten als erbberechtigt; der nähere Grad entscheidet, Mehre'r e gleichen
Grades erben nebeneinander. Quamdiu suus heres speTatur, heres fieri
posse, tamdiu loeus agnatis non est ; veluti si uxor defuncti praegnans
sit, aut filius apud hostes sit (Vip. 26, 3). Si plures sunt gradus agnatorum, apel'te lex XII tabb. proximum vocat (§ 5. J. de legit. agnat. succ.
3, 2). Wer der nächste Agnat sei, bestimmt sich nach dem Augenblick
des Todes, - wenn aber ein Testament hinterlassen war, welches dann
erblos (destitutum) bleibt, nach dem Zeitpunkt, cum certum esse coeperit neminem ex eo testamento fore lzeredem (Gai. 3) 13). Uebrigens
wu'rde durch die Interpretatio XIl tabb. das Erbrecht der weiblichen
Agnaten auf den 2. Grad eingeschränkt: (eminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones 1 non admittuntur, t'dque jure civili
Voconiana ratione 2 videtur etfectum; ceterum lex XII tabb. nulla discretione sexus agnatos admittit (Paul. Sent. rec. IV, 8. § 22). t
") s. oben Curslls § 829 (dazu Vip. rl·. 2. § 3. D. de suis 28,16: agnatus :;ativÜate
ptlO'T/e 9uaesitll s ).
") s. oben Cursus § 850.
t) s. oben Cllrsus § 880 .
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c) Fehlt es auch an Agnaten, so soll d,el' Nachlaß an die gen s im
weitern Sinn, d. h. an diejenigen gelangen; welche mit dem defunctus
durch Gemeinschaft des nomen gentilieium verbunden sind (Gie. Top. 6;
Fest. v. gentilis); si nullus agnatus sit) eadem lex XII tabb. gentiles ad
hereditatem voeat; qui sint autem gentiles) primo commentario * retulimus) et cum illie admonuerimus) totum Jus gentilieium in desuetudinem
abiisse, supel'vaeuum est hoe quoque loeo) de eadem l'e curiosius tractare
(Gai. 3, 17).
§ 8931 Die Vertheilung der Erbschaft geschah a) in der 1.
Classe stamm-, nicht kopfweise, so daß mehrere Enkel neben Söhnen
des Erblassers zusammen nur die Portion ihres ausfallenden Vaters erhielten: si defuneti unus sit filius, ex altel'o filio mortuo item nepos unus
vel etiam plures, ad omnes hel'cditas pel'tinet , non ut in e a pi ta dividatUl', sed in stirpes , id est, ut filius solus mediam partem habeat) et nepotes, qllotquot sunt, alteram dimidiam; aequum est enim, nepotes in patris sui locum sueeedere et eam partem habere, quam pater eorum, si viveret, habiturus esset (Ulp. 26,2); - b) in der 2. Classe stets nach
Kopftheilen: agnatorum hel'editates dividuntw' in ea p i ta, veluti si sit
fratris filius et alter'ius (ratl'is duo pluresve liberi quotquot sunt ab .ut1'aque parte personae, tot fiunt portiones ) ut singuli singulas capiant (Ulp.
26, 4); - c) in welcher Weise der Nachlaß , wenn mehrere Gentilen
sich meldeten, an diese sich vertheilte, wissen wir nicht.
"Wer Erbe seyn könne, bestimmte sich durch den Augenblick des
Todes (bez. der Gewißheit des Wegfalls des Testaments: s. § 892.
sub b); die im Classensystem dem Range nach Zurückstehenden blieben ganz außer Frage, wenn ein Näherer berufen ward; eventuelle
Berufung der Entfernteren neben der primären Berufung der Näheren
gab esnicht 3 : in legitimis hereditatibus successio non est (Vlp.
26, !5; Paul. IV, 8. § 23), ebensowenig wie das älteste Recht eine Vulgarsubstitution kannte, kannte es ein Nachrücken des entfernteren Grades ab intestato; demgemäß wurde die Erbschaft vacant, wenn die zunächst Berufenen nicht erben konnten oder wollten (Gai. 3, 12); die
usucapio hereditatis** füllte die so entstehende Lücke in den meisten
Fällen bequem aus. Was zum Nachtheil der entfernteren Agnaten galt,
mußte nicht minder rücksichtlich der Gentilen gelten, und dies wird
durch Gaius (3, 17: si nullus agnatus sit, lex gentiles vocat) bestätigt. 4
Zweifelhaft ist, ob ursprünglich auch eine einzelne Portion, die der
Berufene nicht erwarb, vacant wurde; jedenfalls später ward nicht
dies, sondern Ac cr e sc e n z angenommen; si plures eodem gradu sunt
agnati, et quidam eorum hereditatem ad se pertinere noluerint, vel antequam adierint, decesserint, eorum pars aecrescit his, qui adierunt (Ulp.
26, 5); die Accrescenz fand (in Gemäßheit der Kopftheilung) zu gleichen Theilen Statt. Offen bar war dieses Erbsystem ein sehr beschränktes und starres
J

(Jus strieturJl: Gai. 3, 18) und .mußte nac;l Verlauf .eini.ger Jahrhunderte ungenügend werden (Gm. 3, 19-2;)). EmancIP.atlOnen. wurd.en
häufiger, und die formelle Trennung sollte doch der LIe~e kemen Emtrag thun; Geschlechter kamen ans Aussterben und folglIch traten nun
die Cognaten oft in den Vordergrund; auch daß die entferntere~ ~gna
tinnen p'anz ohne Intestaterbrecht seyn sollten, mußte als unbIlhg erscheine~; die Sitte der Ehen ohne manus drängte ganz natürlich zur
Beriicksichtigung theils der Kinder und andere~ Cognat~n der Frau,
theils des überlebenden Gatten selbst, der nun mcht mehr In der manus
vermögensrechtliche Befriedigung fand; endlich lag es nach Verfall
der Gentilität nahe, in den so gleichsam leer gewordenen Raum ~n
dere eben die Coo-naten und den Gatten, eintreten zu lassen. DIese
Ent;icklung vollzo~ sich im Prätorischen Edict, etwa während de.s 2.
und 1. Jahrh. v. Chr.; ihr Ergebniß ist das System der B. P. ab zn testato (Gai. 3, 25).
..
§ 894] 2. Bonol'ulll possessio ab intestato. Der Prator berief zum Nachlaß in folgender Rangordnung:
a) B. P. unde libel'i (d. h. ex edicto Unde liberi): alle Kinder, bez.
Kindeskinder sollen zur Erbschaft kommen, die emancipirten, oder
sonst aus der familia defullcti geschiedenen, m. a. Vi. alle, welche im
Falle ihrer Präterition die B . P. c. t. nachsuchen könnten, so, als ob sie
den sui heredes gleichständen. Anfangs mag der Prätor den Emancipirten nur in Ermangelung civiler Erben de? Nachl~ß ü?ertrag~n. haben,
damit sie ihn usucapiren könnten; 5 dann heß er SIe mIt den clvllen Erben concurriren, wenn diese etwa gleichfalls B. P. nachsuchten (zur
Erlangung des interclictum quorum bonorum);* endlich gewährte er de~
cognatischen Descendenten ein voll wirksames Recht neben . den SUl,
welches also selbst der lw'editatis petitio dieser gegenüber (als B. P.
cum l"e) Bestand hatte, freilich bedingt durch Collationspflicht,**
um das billige Postulat vermögensrechtlicher Ausgleichung zu erfüll.en.
Praetor liberos omnes, qui legitimo Jure deftciuntur , vocat ad heredz~a
tem) proinde ac si in potestate parentum mortis tempore fui~sent, swe
soli sint sive etiam sui heredes concurrant (Gai. 3, 26). Suas Praet01'
,
1
.
solet emancipatos liberos conJungere data B. P., sie tarnen, ut ~ ona) sa
quae propria habent, his, qui in potestate .mansel'unt, c011{drant:· narn
aequissimum putabit) neque eos bonis paterms care1'e per hoc, quza non
sunt in potestate) neque praecipua bona propria habere, curn partem sunt
ablaturi suis heredibus (GoU. leg. Mos. 16, 7).
Auch die collatio dotis-j- war eine Pflicht der zur B. P. ab intestato
gelangenden sua, und durch ein Rescript des D. Pius auf den ~all ausgedehnt,. da die sua als Civilerbin antrat (fr. 1. pr. D. de (lotzs col/at.
37, 7J. Eine andere Bestimmung der Kaiserzeit war nocl}, daß der erbende emancipatus seinen etwaigen Kindern, welche i.n potestate defuncti geblieben wa.ren, die Hälfte seiner IntestatportlOn abzutreten
*) s. oben Cursus § 870.

*) Auf Seite 46 des Codax Vet'otlensi s , eiuer unlesbl\l'tlll Stelle.

~ *)

s. oben Cursus §:S38.

""') s . ouen Cl1rsus § 889.

t ) s. oben Cllrslls § 890.
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habe: hoe edictum aequissimurn est, ut neque emqneip'atus solus veniat et
exeludat nepotes in potestate manentes , neque-rtepotes jure potestatis objiciantw' patl'i suo (Ulp. fr.1. § 1. D. de eonjung. cum emane. 37, 8).
Dieses s. g. :Edietum de conjur1gendis eum emancipato liberis
.ejus wurde als nova clausula durch Julian dem Hadrianischen Edict
einverleibt (fl'. 3. eod.).
h) B. P. unde legitirni. Es wal' eine Rücksicht gegen die alte
Autorität des Civilrechts {B. P. confirmandi jUl'is eivilis gratia: § 1. J.
(}e B. P. 3, 9), daß der Prätor nach der ersten Classe nicht ohne Weiteres die übrigen Cognaten neben den Agnaten zuließ (Gai. 3, 2i),
~ondern zunächst nur die nach Civilrecht überhaupt zur Intestaterbfolge Berechtigten, also die sui hier nochmals (was die Gewährung
einer zweiten Frist bedeutete) und die sonstigen Agnaten, ohne Unterschied des Geschlechts (fr. 2. § 2. D. unde·legitimi 38, 7).
c) B.P. unde cognati. Diese Classe umfaßte sämmtliche Verwandte, seien sie agnati oder eogllatl, auch die Adoptivverwandten, sowie die unehelichen Descendenten und A..dscendenten rücksichtlich der
Frauen, übrigens olule Unterschied des Geschlechts, aber nicht über
den 6. bez. 7. Grad der Seitenlinie hinaus (sobl'ino sobl'inavc nati: fr. 1.
§ 3. D. unde cognati .38, 8 ; § 5 . .1. de s'ttceess. eognator. 3,5). Dies war
für die liberi eine dritte, für die Agnat~n eine zweite Frist.
d) B. P. unde vir et u,.xor d. h. der überlebende Gatte, welcher
bis zum Tode in Römischer Ehe ohne manus gestanden hatte ((1'.1. D.
unde v. et u. 38, 11).
§ 8951 Betreffs der Ver t heil u n g galten für dieses Prätorische
System die Maximen des Civilrechts, in der Regel also sueeessio in capita mit Vorrang des näheren Grades; bei Ausfall eines der Miterben
erfolgte auch hier Accrescenz: Si duobus (iliis et ex altero filio duobus nepotibus B. P. eompetat, et alter ex nepotibus non petat: pars ejzts
fratri aeerescit; si vero ex filiis alter non petat, tam fra tri , quam nepotibus id prodest, namque tune duo semisses fiunt, ex quibus alterum filius,
alterum nepotes eonsequuntur (Gai. (r. 12. pr. D. de B. P. e. t. 37, 4;
dazu fr. 1. § 12. D. de eonjung. e. emaneip. 37, 8),
Eben so wichtig, als diese Erweiterung des Kreises erbfolgeberechtigter Personen, war das Princip der sueeessio ol'dinum et graduum, welches vom Prätor zur Geltmi g gebracht wurde. Hiernach konnte
nun, wenn die zuerst Berufenen nicht B. P. agnosciren konnten oder
wollten, die Erbschaft dem nächsten Grad, bez. der nächsten Classe
angetragen werden, wie wenn kein Vorberechtigter dagewe~en wäre.
Dieser Theil des Edicts hieß speciell Edietwm suecessorium. B. P.
datur parentibus el liberis intra annum, ex quo petere potuerunt, eeteris
intra centum dies. Qui omnes intra id tempus si non petierint bon. possessionem, sequens gradus admittitur, perinde atque si superiores non
essent; idque per septem gradus fit (Ulp. 28, 10. 11). Successorium Edieturn idcireo propositum est, ne bona hereditaria vacua sine domino diutius jaeerent} et ereditoribus longior mora fieret. E ·re igitur Praetor

putavit, praestitUtwe tempus ltis, quibus bon. possessionem detulit et dare
.
.
'
znter eos successtonem, ut maturius possint c1'editores sc ire , utrum habe-
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ant, eum quo congrediantil1', an vero bonet vacalltia fisco sint elelata an
potius ad possessionem bonorum procedere debeant, quasi sine succes;ore
de(uncto (Utp. fr. 1. pr. D. de successor. ed. 38, 9). Quibus ex Edicto
B. P. dari potest, si quis em'um aut dari sibi noluerit, aut in die bus statutis non admiserit: tune ceteris B. P. pe1'inde competit, ac si prior ex
eo numero non fuerit (fr. 1. § 10. eod.). Der Natur der Sache nach
fan~ diese Succes~ionsfolge in der Classe unde liberi keine Anwend ung,
well, wenn der nahere Grad vertreten war, der Entferntere nicht zu
den wirklichen oder fingirten sui gehörte (arg. fr. 4. § 1. D. de B. P.
e. t. 37, 4).
§ 896] 3. Suceessio ex novo j'u7·e.* Während des ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit war die im Prätorischen Edict ausgebildete
Anschauung so allgemein und fest geworden, daß sie von den Orcranen des neueren Civilrechts selbst angenommen und weiter geführt
wurde. Von entscheidender Bedeutung wurden hier namentlich zwei
Scta .um die Mitte des 2. Jahrhunderts, welche unter den Cognaten
der lznea recta vor den Col1ateralen einen Vorzug einräumten, m. a. \V.
die cognatischen Descendenten und Adscendenten ohne Rücksicht auf
patria potestas vor, bez. neben den Agnaten zur :=rbschaft riefen.
a) Das Sctum Te 'r tullianum unter Hadrian (a.128?) gab der
~ u t te r (CU1~~ jU1'e liberorum) Erbrecht gegenüber ihren cognatischen
Kmdern unmittelbar nach den sui und sonstigen liberi, Vater und (ratres
e~n.sangu.inei derselben, und neben ihren sorores eonsangliineae auf eine
VmlportlOn (Ulp. F1'agm. 26, 8 und fr. 2. D. ad Sct. Tertull. et Orphit.
38, 17; Paul. 4, 9).
b~ Das Setum ~rphiti{t1.1urn unter Marc Aurel (a.)78) gab anderseits auch den Kin d ern em Erbrecht gegenüber ihrer' Mutter und
zwar mit Vorrang vor allen Agnaten und Cognaten derselben, doch
ohne Beeinträchtigung des ihrem Vater etwa zustehenden Erbrechts.
An diesem Erbrecht nahmen auch die außerehelichen KLnder Theil (Ulp.
26, 7; (1'. 1. § 2. 8. 9. D. eod.).
Dieses novum jus betraf nur die Adscendenten und Descendenten
ersten Grades; auf die mütterlichen Großeltern, die väterliche Großmutter und auf die Enkel der Erblasserin wurde das cognatische
Erbrecht erst unter den christlichen Kaisern ausgedehnt.
§ 89:] B. Erbschaft Freigelassener. 6 Auch hier galt nach
dem. Recht der XII Tafeln (Gai. 3, 40) das Dreiclassensystem, indem
an die Stelle der Agnatenclasse der Patron und dessen Agnaten traten.
~s erbten demnach a) die eignen sui suaeq'le des libertinus dlftlllctus;
In deren Ermangelung b) der Patron oder dessen agnatiscbe Descendenten** (selbst die enterbten rn' t, und zwar nach Kopftheilen), bez. die

r,..

.. ) s oben Cursus § 297. 319 (dazu
1. § 8-1 0. TI .
Ueber die Gssig7lGlio liberli s. oben Cu rSlIs ~ 8(H

~*)

Kuntzc) Cursus.

,10"

S eI . Terttdl e, Orpl.u . 38, 17.
.
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na' in Ermangelung solcher c) die gens d~s defunctus, d.h. seines
pa t r O ,
J
39) 7
D'
Patrons (Ulp. 27, 1-5; Gai. 3, 58; Gic. ße <Jrat .. 1,
. a eme
Frau keine sui haben konnte, so war der Patron Immer der. erst~erec~
tigte Intestaterbe seiner libeTta, und der Prä~o~ ~an? folglich. hIer keInen Anlaß zu Reformen: ,in bonis libertae mhz! JUr'ts ex Edzcto datur

hinterließ, neben diesen der Patron, bez. dessen Söhne, bez. die Patrona (wenn sie ingenua und cum jW'e liberorum ist) eine Virilportion
haben sollen (Gai. 3, 42); b) daß auch die Patrona (illgenua mit 2, libertina mit 3 Kindern) die B. P. dimidiae partis - bez. (nämlich die patrona ingenua mit 3 Kindern) gar das in der lex Papia gesteigerte Recht
des Patrons haben solle (Gai.3, 50). Hinsichtlich der Erbschaft von
libertae aber erfuhr das patronatische Erbrecht dann durch das Sctum
Orphitianum wieder eine Beschränkung, indem dieses auch den Kindern der lib fl rta Erbrecht verlieh 12 (fr. 1. pT. § 8 . lJ. (td Sct. Tert. et
Orph. 38, 17).
La tin i J unian i wurden nach ursprünglichem Recht (lex Junia *)
nicht beerbt, denn ihr Nachlaß fiel jure peculii ihrem Patron, bez. dessen Erben zu (Gai. 3, 56); hiervon machte das Scturn LaTgianum
unter Claudius (a. 42) eine Ausnahme: es sollten unter den Erben des
Patrons immer dessen Kinder den etwa concurrirenden extranei he7'edes vorgehen. Aus Gaius (3, 57-71) ersehen wir jedoch daß dieses
Sctum mannichfach controvers war.
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(Vip. 29, 2).
.
.., d
Dagegen entwickelte sich rücksichtlic~ ~er bona ~~ber!1nt em as
alte Civilrecht ergänzendes und bez. cornglrendes Prato~lsch~s Intes t a t er b sys t em.. a) B .P' unde libed , von der 1. Classe
. . bel Frelgeborenen nur darin unterschieden, daß, wenn nur AdoptlvkH~der oder uxor
in manu vorhanden waren, der Patron (nicht die Patrona), bez. dessen
etwaige männliche Descendenten B. P. au~ die Hälfte der Erbschaft
erhalten sollten, 8 s. g. B. P. dimidiae partls contra suos ~o~ natur~/es
(Gai. 3, 41); b) B. P. unde legitimi, d . h. außer den suz (m 2. FflS~)
der Patron und seineagnatischenDescendenten; c) B.P. un~e cogllat~J
d. h. die cognatischen Descendenten des defunctu~ (nur dIese, da dIe
andere Verwandtschaft nothwendig seruilis cognat/O wa~ - fr. 1 ..§.2.
D. unde cognati 38, 8); d) B. P. tum quem (s. tanquam ) ex famtlza,
d. h. die Agnaten des Patrons, der Patronin (Vip. 28, 7; Goll. leg ..AIos.
16,9); c) Patro1/us, patrona, liberi et parentes pat.~ort~ pa.
d . h . wohl der etwaiO"e
Patron des Patrons, bez. dIe• Kmder
b
t lonaeve,
jenes Oberpatrons und die Elter~ des Unterpatrons , wenn dIeser c~
mancipio freigelassen war 10 (? Colt. 16, 9; § 3. J. de
,P.. 3, 10),
f) B. P. undJJ vir et uxor, analog der l~~zte~ CI.asse bell'relgeboreneu; der Gatte deß Patrons bleibt unberuckslchtIgt; g) B. P. un d e
cognati manumissoris, d. h. alle Cognaten des Patr?ns, der Patronin bis zum 6 ., bez. 7. Grad (Ulp. 28, 7; Vat. (ragm . § 301).
Dem libertinlls ex scrritllte war rücksichtlich der Beerbun?" der manurni.,slIs ex causa rnallcijJii* gleichgestellt, denn der mallUrrtlSSur (pa-:
rens vt:l extranl'us) war quasi patronlts und hatte als solcher d~s p~tro
natische Erbrecht, desgleichen seine Verwandtschaft. Nur m E.m em
P nkte wurde zwischen dem parens und dem extraneus (mallUmlssor)
u~terscllieden, indem zufolge einer besonderen Edictsbestim.mung dem
extroneus manuf"issor folgende Personen, die sich . nun gewissermaßen
als eine eigene Erbclasse einschoben, vorgehen sollten: J~att:r J mater,
aVIIS, avio, filius, filia, lIepos, nc}dis, {ratcr, sor01': wovon dIese Erbfolge
B. p. ulIde decempersvnae genannt wurde (§ 3. J. ~e B: P. 3,9).
§ ~9S] Nicht unbedeutend, aber mit nur noch thellwelse uns .bekannten 11 Bestimmungen griff die lex Popia P~ppaea ~efo~matorlsch
in das Erbfolgesystem der libertini ein.** Zu mr.en wIchtIgsten Been gehörte a) daß wenn der libertus wemgstens 100,000 Se·
st Immung
"
.
I cl . K d
sterzen im Vermögen hatte (centenarius) und weOlg er a s rel m er

.0..

*) s oben Cursus § R05.
**) Die Stelle des Gaius ad.. legem Papi.am (3, 43-:::u~st
sehr ]üc'kenhaft und mit vielen controversen Conj~ctur~n angeluJl~j ;u~h. Z~!~ ~~m~~~ selb8~
des Gaius in 3,47 : pa1"lIm diligenteT ea pars IllgtS sC1"1pta est , a
el
schon Stf,lli t war.
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L vrn. Kapitel.

I

3. Pflichttheils·recht.

§ S99] Ein Testament, welches in gültiger Form errichtet wurde
(testamentum jure factum), ist nichtsdestoweniger von Anfang an ungültig, wenn darin das formelle Civil- Notherbrecht einer Person verletzt
.. ) s. oben Cursu8 § 324. 376 Bub 1.

?
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ist (testamentum non valet inutiliter fa;ctum est: Gai. 2,123. 124).
Nachträglich wird ein Testament !ln gült ig ,* wenn es durch agnatio
oder quasi agnatio sui heredis (Gai. 2,138-142) oder durch Widerruf
gebrochen wird (testam. ruptumL oder der Testator capitis dimirtutio erleidet (testarn. irritum), od er auch wenn keiner der eingesetzten und
bez. substituirten Erben erwerben will oder kann (ft'stam. destitutum s.
desertum s. irritum: Ulp. 23, 4). Verletzung des Prätorischen Notherbrechts bewirkte nicht Nullität des Testaments, sondern gewährte nur
die Befllgniß der B. P. contloa tabu/as, welche zur Beseitigung der Erbeinsetzungen führen konnte . - Von allen diesen Fällen gänzlicher oder
theilweiser Ungültigkeit des Testaments unterscheidet sich die Anfechtung (Reseission), welche das Testament auf Grund des patronatischen oder verwandtschaftlichen Pflichttheilsrechts erfahren kann.
Die Schranke, welche hier die öffentliche Meinung um den EIgenwillen des Testator zog, kündigte sich allerdings gleichsam von Ferne
schon in dem civilen und Prätorischen Präteritionssystem an, allein
ohne ~ier schon selbständig hervorzutreten, denn ursprlinglich mag
die Exheredationsvorschrift zugleich durch Rücksicht auf den Testator
aU'fgekommen seyn, dessen wahrer Wille so gegen die Möglichkeit des
Irrens und Vergessens geschützt werden sollte: das Gebot des Exheredirrns zwang den Testator, seinen Willen vollständig zu machen,
aher beschränkte ih n nicht, wenigstens nicht direct. Die Anerkennung
eines Pflichttheilsrechts dagegen beschränkt den letzten Willen, indern das Gesetz ihn zu negiren droht und gewissermaßen wie 'W ahnsinn behandelt, - nieht völlig (furiosi nu/la lolwdas est!), aber il1soweit als nöthig ist, um den PBichtheilsberechtigten zu schützen.
Das ausgebildete System des PBichtheilsrechts liegt in dem Rechtsmittel der qllerrla inofficiosi testam t'nti vor ,** welche den nächsten Verwandten gewährt wird, allein schon vor diesem System - und überhaupt hier zuerst _. wurde dieser Gedanke in der B. P . contra tabulas,
wel('he auf Grund des Patronats ertheilt wurde, zur Geltung gebracht;
die ratronatische B. P. c. t. ist ein wahres PBichttheilsrecht und darum
von den übrigen Fällen oer B. P. c. t. scharf zu trennen. l
§ 900] A. Patronatisches Pflichttheilsrecht Ci. P. patroni COrl. tra tabulas liberti). Der Prätor begnügte sich nicht,
dem Patron und seiner Familie ein einfaches Intestaterbrecht zu gewähren, er schützte sie auch gegen den letzten Willen des libertl/s.
Vielleicht war hierzu der erste Schritt jene (ab intf' statu) B. P. dimidiae
portis contra suos non 11cdurales, deren Sinn war, daß der Freigelassene
nicht durch einen Rechtsact (adoptio, matrimO/~ium cum manu) den Patron vorn Nachlaß entferne;2 ebenso. war ' das Testament ein freier
Rechtsact, und mithin mußte sich der Prätor hier in ähnlicher Weise
einzuschreiten aufgefordert finden; vielleicht zögernd , weil es hier ein
supremum judicium zu brechen galt, a:)er um so mehr dazu geneigt,
") s. oben Cursus § 824.825. 840. 887.

U) s. oben Cursus § 836,
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seitdem jede übermäßige vermögensrechtliche Belastung der Freigel~ssene~ durch den Patron untersagt und jenen die exceptio onerandae
lzbertatts causa gegeben war.* "Der von pecuniären Befiirchtungen
unter Lebenden befreite Freigelassene soll bei seinem Tod die verecundia p~tronalis kundgeben durch das Testament" 3 (pars ex lecibus
verec~ndiae patronali debita: Ma?'cell. fr . 20. pr. D. de donat. 39, %).

DIe Personen, welchen dieses Pflichttheilsrecht im Edict zugestanden wurde, waren a) der Patronus, b) dessen männliche Descendenten
insoweit sie durch Männer abstammen (Gai.
45; eine mit der Voco~
niana ratio übereinstimm.ende B~schränkung). Durch die lex Papia Poppaea wurden folgende hmzugefngt: c) die Patrona mit 2, bez. 3 Kindern, d) die ,,:eibliche Descendenz des Patronus, sowie der Patrona;
und zwar schemt es, daß in der Hauptsache die Patrona dem Patronus
die Descendenz der Patrona aber dieser, und die weibliche Descenden~
des Patronus diesem analog behandelt werden sollte. 4
Dabei hat
den sonstigen Principien des Edicts gemäß, die durch ema~cipatio her~
vorgerufene minima cap . dim. niemals einen Unterschied gemacht. Das
aber verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß selbst der Eintritt in eine fremde Familie durch arroyatio und adopüo dieses PBichttheilsrecht bestehen läßt. 5 Man sah in seiner Gewährung die Erfüllnng einer dem Individuum als solchem geschuldeten Dankespflicht. " 6
. § 901] Da~ patro~atische Pflichttheilsrecht ist in der Hauptsache
em nur secundares : die genannten Personen sind nur dann berufen
wenn keine leibliche Descendenz des Erblassers zur Erbfolge gelangt
(Vlp. 29,1), und zwar beseitigen die Kinder den Patron auch dann
wenn ~ie ~ur zu einern kleinen Bruchtheil Erben werden (fr. 6. pr.
de bonzs lzbertor. 3 8, 2). Neben weniger als drei Kindern des libertus
aber soll zufolge der lex Papia Poppaea gleichfalls ein patronatisches
Pflichttheilsrecht begründet seyn, wofern der Nachlaß 100000 Sesterzen beträgt.**
'
Während bisher kein Bedürfniß gewesen war, den Patron auch
gegenüber dem Testament der li b er ta zu schütZ/en, weil ja diese als
femina .kei?e .sui hinter.t~ssen konnte (fr. 4. § 2. D. de B. P. c. t. 37,4),
und weIl sie m der legztzma tutela patroni steh end, ohne dessen Autori~ation i\ber?aupt ni.cht testiren konnte : mußte die lex Papia Poppaea,
mdem sie. dIe lzbertzna cum jure quatuor liberorum von der legitiflla tutela befreIte, nun auch dieser gegeniiber ein patronatisches Pflichttheilsrecht schaffen. Das Gesetz gewährte demgemäß ein solches dem Patron und seiner männlichen, durch Männer verbundenen Descendenz
§ 90 2 ) Die zum patronatischen PBichttheil Berechtigten "steh;n
zusammen auf der einen Seite, die testamentarischen Eiben ze.sammen
auf der anderen; jeden von beiden ist ein getrennter JT1~eil des Nachlasses zugewiesen, fast wie wenn es zwei getrennte Erbschaften wären.
Von dem dem Patronatsrechte überwiesenen Theil haben die gleich-

3;

J):

") s. oben Cursus § 802. u. die Excurse dazu.

"') s. oben Cursus § 898 .
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zeitig Berufenen je einen Kopftheil zu beanspruchen. Das gilt schlechthin; namentlich auch dann, wenn die m.ehrern berufenen Patrone Eigenthümer des Sklaven zu ungleichen Theilen gewesen, ebenso wenn
die mehreren Patrone eine ungleiche Anzahl von Kindern hinterlassen.
Wenn einer der mehreren zugleich Berufenen die c. t. B. P. nicht erbittet, so accrescirt -s ein Theil den Anderen." 7
Der patronatische Piiichttheil (debita s. legitima portio) im Ganzen
beträgt so viel, wie die Intestatportion, nämlich die Hälfte der
Erb sch aft; er unterscheidet sich vorn cognatischen Piiichttheil dadurch,
daß er nicht als portio portionis ab intestato für jeden einzelnen Berechtigten besonders berechnet wird, sondern in einer festen Quote der ganzen
Erbschaft (dimidia pars hereditatis) besteht (Gai. 3, 41; Ulp. 29,1).· Dagegen gleicht der patronatische dem cognatischen Piiichttheil darin,
daß der Zeitpunkt des Todes entscheidet, sowohl wer die Piiichttheilsberechtigten seien (fr.2. § 1. ]). de bonis libertm'. 38,2), als auch welchen Bestand die Erbschaft habe (fr. 3. § 20. eod.), ferner darin, daß
es genügt, den Piiichttheil durch Vermächtniß oder mortis causa donat'lo zuzuwenden (fr. 3. § 15. 17. eod.); endlich darin, daß sie erst dann
deferirt wird, wenn ein testamentarischer Erbe die aditio oder agnitiö
wirklich vollzogen hat (fr . 3. § 5. eod.).*
Die Geltendmachung des cognatischen Pflichttheils führt bald zur
völligen, bald nur zur theilweisen Rescission des Testam ents, und letzternfalls concurrirt gesetzliche mit testamentarischer Erbfolge **: eben
solche Concurrenz nun ist die nothwendige Folge der B. P. c. t. liberti,
weil sie dem antretenden Erben immer nur eine certa pars entzieht (fr'.
6. pr. D. de B. P. 37, 1). Abweichend von jenem Recht auf die dimidia pars beträgt der
Piiichttheil, welchen nach der lex Papia Poppaea der Patron und seine
Descendenz a) neben den Kindern des libertus centenarius und b) neben
den Kindern der liberta haben sollen, nicht eine feste Quote, sondern
eine Viril portion.
§ 903] War der Piiichttheil letztwillig mit Vermächtnissen und
Freilassungen beschwert, so konnte der Piiichttheilsberechtigte in der
Regel (Aussnahrne: fr·. 64. § 3. D. ad Set. n"ebeU. 36, 1) die Zuwendung
eintach annehmen und die Lasten ignoriren ((1'. 28. D. de legat. fl).8
Aber der Freigelassene war im Stande, nicht bloß durch letztwillige
Anordnungen, sondern ebenso schon durch Veräußerungen intel' vivos
den patronatischen Piiichttheil zu verkümmern; es war daher angemessen, auch hier dem Piiichttheilsberechtigten Schutz zu geben, wenn
die Veräußerung in del~ Absicht der Pflichttheilsverkümmerung geschehen war und nun der Nachlaß nicht den Piiichttheil voll enthielt. 9
Diesen Schutz stellte (noch vor der lex Aelia Sentia) ein Prätor Fabius
auf, indem er dem Piiichttheilsberechtigten gegen den Erwerber, welcher durch die dolose Handlung des Freigelassenen bereichert worden
.~) s. oben Cursus § 867 z. A.

H) s. oben Cursus § 833. 868 .
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war und die Bereicherung noch hatte, eine Klage auf Herausgabe
(actio F.a biana*) ertheilte, ohne Rücksicht darauf, ob Beklagter selbst
in mala fide war 10 (fr. 1. D. si quid 'in fraudem patroni 38, 5).
Ein späterer Prätor wendete die Grundsätze der Fabiana auf den
Fall an, wo der Patron ab intestato Erbe geworden: actio Calvisiana
(fr. 1. § 11; fr. 2. 3. § 2. 3; fr.13. D. si quid in (raudern patr. 38, 5;
fr. 16. pr. ]). de jure patronatus 37, 14). Daher beruhen beide Klagen
im Allgemeinen auf denselben Grundlagen; es liegt in dieser Entwicklung das Bedeutsame, daß das ursprünglich nur dem Testament gegenüber ausgesprochene Piiichttheilsrecht nunmehr auch auf die Intestaterbfolge übertragen wird." 11
§ 904] B. P. c. t. des parens manumissor. Daß der manurnissor ex servitute mehr zu begünstigen sei, als der manumissor ex mancipio (quasi patronus)) lag nahe genug, denn jener schenkte nicht bloß
Selbständigkeit, sondern Freiheit und Civität; aber auch unter den
Quasipatronen war ein Unterschied zu machen, je nachdem er ein
Fremder (extraneus) oder der Adscendent (parens) des Manumissus
war, und demgemäß ertheilte das Edict die B. P. unde X personae**
nur gegenüber dem extraneus manumzssor. Eine weitere Begünstigung
Jenes war dann, daß der Prätor die B. P. c. t. liberti auf den parens
(nicht aber auf den extraneus) manumissor-erstreckte 12 : In eo, qui a patre
avove paterno proavove paterrd avi patre manumissus est, bon. possessionem
c. t. perinde dabo, atque si ex servitute manumissus esset (fr. 1. § 1. 2. D.
si a parente 37, 5).13 Die Kinder des manwnissor blieben hier unberücksichtigt; ein freilassender Adqptivvater galt als extraneus manumissor. 14
Der Pflichttheil des parens manumissor bestimmte sich im Allgemeinen nach den für den Patron geltenden Grundsätzen; nur in Einem
Punkt erfuhr jener, vielleicht seit Antoninus Pius, J 5 eine Begünstigung:
sein Pflichttheil sollte dann die ganze Erbschaft umfassen, wenn die
eingesetzten Erben turpes personae waren (fr. 3. pr. D. evd.). Anderseits begann mit dem Sctum Tertullianum und Orphitianum eine Beschränkung wie des Intestat-,· so auch des Piiichttheilsrechts des parens
manumissor, indem theils der avus rnanumissor überhau pt, theils der
parens manumissor wenn die emancipirte Tochter Kinder hat, zurücktreten sollte, und so der Schritt J ustinian's, der emancipatio ganz ihre
erbrechtliche Bedeutung zu nehmen, vorbereitet ward. 16
§ 9051 B. Cognatisches Pflichttheilsrecht. In der bevorzugten Stellung des parel/s manumissor fanden wir bereits eip. verwandtschaftliches Element wirksam; zu selbständiger Geltung aber gelangte
dieses in Betreff des Piiicbttheils nicht durch den Prätor, sondern in
der Praxis des Centumviralgerichts,t dessen Competeni , sich-vornehm_
lich auf Erbschaftsfälle bezog.
Es formirte sich hier seit Ausgang der Republik der Rechtssatz,
J

*) Die Florentina schrt-ibt: actio Faviana, und so wird daher insgemein die Klage genannt; Paulus (Sent . rec . 3,3) aber schreibt: Fabiana, "offenbar richtig, weil es nur einen
römischen Namen liabius gibt".
**) s. oben Curslis § 897.
t) ~. ouen Cursud § 8~6.
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nahe verwandts~haft1iche Angehörigkeit begründe eine solche Anwartschaft auf einen Nachtaßantheil, daß dieseY·B~lbst gegen die letztwillige
Anordnung des Erblassers den Angel1örigen gewahrt werden müsse.
()ffenbar geschah diese neue Formation selbständig und nicht nach
dem Muster der B. P. c. t. liberti, doch aber in vielen Punkten nach
denselben in der Natur der Sache gelegenen Grundsätzen.* Nur allmählich stellten sich diese Grundsätze im Einzelnen fest. Einiges
scheint anzudeuten,17 daß aufangs die Anfechtung (querela inofficiosi
testamenti**) nicht 5 , sondern 2 Jahre lang zulässig war (Plin. Epist.
5,1); ob auch die Geschwister querelberechtigt seien, - was zur
Transmissibilität des Querelrechts auf die Erben gehöre, welchen
Ein:tluß die Rescission auf die letztwillig angeordneten Freilassungen
habe, scheint erst nach längerem Schwanken der Praxis entschieden
worden zu seyn. Immer galt der Gerichtshof für ermächtigt, nach
freiem Ermessen (viri boni arbitratu: fr. 25. pr. eod.) und mit Rücksicht
auf die Würdigkeit des Klägers auszusprechen, ob das Testament als
lieblos anzusehen sei (pronuntial'e contra testamentum s. contra heredes
scriptos) ; eine unberechtigte accllsatio testamenti wurde als improba lis
geachtet (VIp. fr. 8 . § 14. D. de inotf test. 5, 2).
Außer Rescripten des Antoninus Pius, Septimius Severus, Caracalla und Sev. ~Alexander (/r·. 6. § 2; /1'. 7. 8. § 2. 15.16. D. eod.; l.
1-12. C. de inolf. test, 3, 28) scheinen es namentlich Marcellus und
Papinian gewesen zu seyn, durch welche das Recht der Querel zuerst
zu einem gewissen Abschluß gebracht wurde.
§ 906J Das Recht der Querel beruhte durchaus auf den natürlichen und materiellen Motiven, welche gleichsam in der Luft dieser
Zeit lagen. Dies zeigte sich namentlich in folgenden zwei Hauptpunkten: l)Eswarderfavorsanguinis) welcher hier zur Geltung kam;
non est consentiendum p01'entibus, qui injuriam adversus liberos suos
testamento inducunt: quod plerumque (aciunt, maligne circa sanguinem
suum inferentes judicium , novercalibus delinimentis instigationibusve
corrupti (Gai. f1'. 4. eod.). Das Band der Cognation, nicht das der patria potestas kam in Betracht.
2) Es war nicht der honol' heredis, sondern ein materielles emolumentum ((1'. 8. § 14. eod.), welches den betreffenden Personen der
Verwandtschaft gesichert werden sollte; darum kam ebenso, wie bei
B. P. c. t. liberti, nichts darauf an, in welcher Weise der P:tlichttheil
(portio legitima) gewährt wurde : ob unter dem Titel eines Erben oder
Vermächtnißnehmers , ob durch Zuwendung mortis causa oder inter
vivos, wenn nur letzternfalls die donatio hac contemplatione, ut in legitim am habeatur (Dp. fr. 25. pr. D. eod.), geschehen war.
§ 90'1] Zu 1). Daß Descendenten und Adscendenten querelberechtigt seien, fand zuerst allgemeine Anerkennung (fr. 1. JJ. evd.),
und zwar ohne Rücksicht darauf, wer im Testament vorgezogen wor-

den ((r.31. § 1. eod.). Da jedoch nur dann von einer Verletzung die
Rede sey konnte, wenn ohne Testament der Betreffende zur Intestaterbfolge gelangt seyn würde, so hing die Querelberechtigung in conCl'eto von der Niihe des Intestaterbrechts ab: die Querel steht jedem zur
Intestaterbfolge berufenen Descendenten so\vohl gegen den Vater und
die väterlichen Adscendenten, als auch gegen die Mutter und die mütterlichen Adscendentcn zu (fr. 6. pr.; (r. 29. § 1. D. eod.), und ebenso
jedem zur Intestaterbfolge berufenen Adscendenten gegen den entferntesten Descendenten (fr. 15. pr. eod.).
.
Hiernach kam die agnatische Verwandtschaft nur dann besonders in Betracht, wenn sie ein näheres Intestaterbrecht begründete,
z. B. die Mutter war nicht berechtigt neben dem frater consanguineus
des Erblassers (Paul. IV, 9. § 9; t. 2. C. Theod. de inolf. test. 2,19).
"Nur über die Querel des Adoptirten gegen den leiblichen Vater war
man verschiedener Ansicht (Marcian, Papinian, Paulus: l. 10. pr. C. de
ad0p.tion. 8, 48), ,:eil diesem durch die Adoption ein andrer Vater zugeWIesen wurde, em Umstand, der indessen ~ie Uebereinstimmung darüber nicht ausschloß, daß gegen den Ad ptirten neben dem Adoptivvater auch dem leiblichen Vater die Querel eingeräumt werden müsse
((r. 30 . pr. D. eod.): dieser hätte sonst einen Anspruch ganz verloren,
für welchen das Adoptivkind durch sein Recht gegen den Adoptivvater
auf alle Fälle einen Ersatz erhielt." 18
Das P:tlichttheilsrecht wurde dann auch auf die Geschwister des
Erblassers erstreckt; da aber deren Verwandtschaft als minder eng
erschien, so stellte sich, wohl schon in der classischen Zeit (fr. 24. D.
eod.), fest, daß sie nur relativ querelberechtigt seien, d. h. wofern ihnen
eine anrüchige Person (in(amis) twpis) vorgezogen worden (Constant.
a. 319: l. 27. C. de inolf. test. 3) 28), - Deber den zweiten Grad der
Seitenverwandtschaft hinaus finden wir dies P:tlichttheilsrecht nicht
ausgedehnt (fr. 1. D. eod.), ja es wurde in der nachclassischen Zeit
sogar auch den fratres et sorores uterini abgesprochen (l. 1. C. Tlzeod.
de inolf. test. 2, 19).
§ 90SJ ZU' 2). Betreffs der Frage, wieviel dem P:tl·i chttheilsberechtigten zugewendet seyn miisse, um das Testament gegen Anfechtung .
zu sichern, bot die lex Falcidia einen Anhalt, indem diese bestimmt
hatte, daß ein Testamentserbe den Anspruch habe., wenigstens ein
Viertel seiner Erbportion ohne Lasten zu haben (quarta Falcidia). Dieses Ptlichttheilsrecht der Testamentserben 19 diente als Vorbild und
führte zu dem Grundsatz, daß jeder P:tlichttheilsberechtigte Anspruch
aufmindestens * ein Viertel seiner Intestatportion habe ((r.8.
§ 8. D. evd.), und zwar so, daß der P:tlichttheil als Theil ,der lntestatportion jedes einzelnen Pllichttheilsberechtigten (s. g. cqmputatio distributiva), nicht als Bruchtheil vom Gesammtnachlaß (comp. collectilla) zu
berechnen sei: daher je größer die Zahl derer, die ab intestafo geerbt
haben würden, ist, um so kleiner stellte sich der Pflichttheil heraus,

') s. oben Cursus § 902 .

" ) s. oben Cursus § 867. 868.
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auch wenn nicht alle jene Intestaterben einen Pflichttheil beziehen (exheredatus partem facit ad minuendam legjtifnam: Pap. f1·. 8. § 8. D. eod.).
§ 909] Das Ptlichttheilsrecht konnte nicht willkürlich entzogen
werden; daher hatte der Pflichttheilserbe die Querel nicht bloß dann,
wenn er einfach präterirt, sondern auch wenn er feierlich enterbt war.
Inofficiosurn testamentum dicere hoc est: allegare ) quare exheredari vel
praeteriri non debuerit; quod plerumquc accidit ) cum falso parentes instimulati liberos suos vel exheredant val praetereant (Marcell. fr. 3. eod.).
Versagt wurde die Querel (excludebatur querela) nur dann, wenn der
Querent durch ungebührliches Verhalten das Recht, bedacht zu werden, nach allgemeinem Urtheil verscherzt hat, und anzunehmen ist,
daß eben deßwegen Uebergehung oder Enterbung stattgefunden hat.
Si filiam tuam eo, quod turpiter et cum flagitiosa foeditate vivit ) a successione tua excludendam putes,' si non inconsulto calore) sed ex meritis
ejus ud id odium incitatus es, postremi judicii libe1"Um arbitrium habebis
(Diocl. a. 293: l.19. C. de inoff. test. 3) 28). Der Querent mußte Beweis führen: docere immerentem se, et ideo et indigne praeteritum vel
etiam exheredatione summotum (Marcell. fr. 5. D. eod.).
Der Ptlichttheilsberechtigte verlor die QuereI, wenn er irgendwie das Testament anerkannte, denn dies mußte als Repudiation des
Ptlichttheils gelten (fr. 8. § 10; fr. 17. pr . .D. eod.). In solchem Fan
ebenso , wie wenn die Querel des Einen verjährte oder nicht auf
die Erben transmittirt wurde ,* entstand eine Vacanz der Portion: es
trat daher nach Art der Intestaterbfolge Accrescenz zu Gunsten der
gleichzeitig berufenen und wirklich antretenden Ptlichttheilsberechtigten
(fr. 18. 23. § 2 . .D. eod.) , oder, wenn keiner von diesen antrat, Succession der nächsten Pflichttheilsberechtigten ein (fr. 31. pr. eod.).
§ 910] Zu einer Beschränkung des Erblassers in seinen Verfügungen inter vivos scheint sich die Praxis anfangs nicht verstanden zu
haben, obwohl die actiones Fabiana und Calvisiana bei der B. P. c. t.
liberti ljngst bestanden; waren diese doch auch dem parens manumissor verf'a gt, quia iniquum est, ingenuis hominibus non esse liberam rerum
suarum alienationem (Gai. fr. 2. D. si a parente 37, 12). Allein da wahr. scheinlich immer häufiger Liberalitäten in fraudem querelae vorkamen,
gewährten kaiserliche Rescripte endlich (im 3. Jahrh.) eine Rechtshülfe ad similitudinem inofficiosi querelae (t. 1. 2. 6. C. deinoff. donat .
3) 29), die heutzutage s. g. querela inofficiosae donationis et
dotis, welche allen Ptlichttheilsberechtigten im Fall unverdienter Vernachlässigung innerhalb eines quinquennium zustand. Nur in Einem
wichtigen Punkte wich diese Klage nach späterem Recht von ihrem
Vorbild ab : sie sollte nicht bis zum vollen Betrag der Intestatportion,
sondern nur soweit, als es die Ergänzung des Pflichttheils verlangte,
die Schenkung angreifen (l. 2. 8. C. eod.) .20
Uebrigens wurde die querela in off. donat. auch dann zugelassen,
wenn der Schenker intestatus verstorben war (l.3. C. eod.).
*) s. oben Cursus § 867.
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§ 9 ••] C. Quarta Divi P'ii.* Als durch Antoninus Pius die Arrogation unmündiger Personen für statthaft erklärt ward, begnügte
sich der Kaiser zu deren Schutz nicht mit dem gewöhnlichen Pflichttheilsrecht, sondern, um in kräftigerer Weise den arrogatus gegen Willkürlichkeit zu sichern, bestimmte er, daß der arrogatus überhaupt gar
nicht enterbt werden dürfe und immer den vierten Theil der reinen
Activa aus dem Nachlaß des Adoptivvaters erhalten müsse (fr. 13. D.
si quid in fraudern patroni 38) 5; l.2. C. de adopt. 8) 48); nur wenn er
causa cognita und unter Zurückempfang seines ursprünglichen Vermögens emancipirt werde, sei der Adoptivvater in seinen Verfügungen
frei (§ 3. J. de adopt. 1) 11). .
Diese Quarta haftete als eine Schuld auf dem Nachlaß, nach Art
eines Vermächtnisses (fr. 8. § 15. D. de in off.' test. 5,2): das Recht auf
sie wird mit dem Tode des Adoptivvaters begründet und mit der petitio quartae geltend gemacht. Der Quartberechtigte hat die Wahl ,~n
entweder die Erben mit einfacher actio personalis zu belangen (fr. 1.
§ 21. D. de collat. 37) 6L oder .gegen sie mit der actio familiae herciscundae aufzutreten, falls er sich aL Theilhaber an allen Activen des
Nachlasses zu geriren vorzieht Ur. 2. § 1. D. fam. lzercisc. 10.) 2).
Außerdem finden zum Schutze des arrogatus impubes auch die dem
Patron wegen inofficiöser Veräußerungen inter vivos ertheilten Klagen **
analoge Anwendung: actiones quasi Pabiana und quasi Calvis ia na (fr. 13. D. si quid in fraud. patr. 38, 5).
Literatur : 1) Ad. Schmidt d. Pftichttheilsrecht des Patronus u. des Parens Manumissor (Heidelb. 1868) S.85. - 2) Ders. S. 7. - 3) Ders. S. 11. 4) Ders. S.18-23 . - 5) Vergl. Löhr in s. Magazin In (18191 S.272. Unterholzner i. d. Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. V (1825) S. 89 . Huschke Studien
d. R. R. (1830) S.124ff. Ad. Schmidt d. formelle Notherbrecht S. 74. - 6)
Schmidt d. Pftichttheilsrecht etc. S.13.35. - 7) Ders. ebendas. S. 40. - 8) Ders.
S. 74-81. - 9) Francke d. Recht d. Notherben S. 491. - 10) Schmidt das
Pftichttheilsrecht S. 93-114. 11) Ders. S. 95. 12) Aeltere Abhandlungen
hierüber: L ä h r Magazin In. S. 261 ff. Fra n ck e d Recht d. Notherben § 31. Ders.
de manumissorum successione Spec. 1-111 (Gätt. 1834.1835). M. S. Mayer De hereditate parentis manumissoris (Tüb.1832) . - 13) Sc hm i-d t Pftichttheilrecht S. 141.
- 14) So Fran cke Spec. 1. Anders Mayer §53. - 15) F,'. 3. p" . lJ. si a pm'ente
hat: Paconius ait; die Vulgata hat: Pantonius (1) = P. Antonius (? d. h . lJivus Pius
Antonius). Ad. Schmidt in Bekker's Jahrb. d. gem . R. ur (1859) S.391-394.
Ders. Pftichttheilsr. S.149 ff. - 16) Ders. ebendas. S. 154. 165.167. 17) Gothofredlis ad 1.5. C. l'heod. de in off. testam. (2,19). Puchta Curs. d. Instit.lII.
§ 311. Anm. s. - 18) Köppen Syst. d. Erbr. 1. S. 120-124. - 19) DerB. S. 76.
128. - 20) DerB. S. 130. - 21) Ders. S.134.

LIX. Kapitel.
ll. Die I'eine Singularsuccession.

,:

§ 912] Das altrömische Recht kannte nur eine Art Vermächtniß t :
das Legatum. In demselben kam, wasdas Vermächtniß Abweichen~)

s. oben Cursus § 832.

*') s. oben Cursus

§ 903.

t)

s. oben CursuB § 813.
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des von der Erbeinsetzung, und was es Gemeinsames mit derselben
hat, zum einfachen Ausdruck. Das Legat wj~ltt Singular-, die Erbeinsetzung Universalsuccession; aber wie dIe Erbeinsetzung mußte auch
das Legat im Testament und mit feierlichen Worten angeordnet werden: beide Anordnungen stehen und fallen mit dem Testament; beide
haben den (künftigen) Nachlaß zum Gegenstand. Ihnen ist die mortis
causa donatio ähnlich.*
Die mortis causa donatio (Schenkung auf den Todesfall) unterscheidet sich von anderen Schenkungen (inter vivos) dadurch, daß ihre
Wirksamkeit in besonderer Weise von dem Tode des Schenkers abhängig gemacht ist. Da nun dasselbe von der Erbeinsetzung und der Vermächtnißanordnung gilt, so fragt sich, wie von diesen die donatio m. c.
sich unterscheidet.
Die donatio m. c. ist 1) ein Vertrag und kommt daher nur unter
Mitwirkung des Donatars zu Stande, d. h. dadurch, daß die Schenkungserklärung zur Kenntniß des Donatars gelangt und von diesem irgendwie acceptirt (Consens erklärt) wird; stirbt der Schenker vor der Acceptation, so ist die Schenkung nicht zu Stande gekommen; im Unterschied hiervon ist die Vermächtnißaussetzung ein einseitiger Willensact und wirkt für den Bedachten ohne dessen Willen und Wissen; im
Zusammenhang hiermit steht der in {1-. 35. § 7. D. de m. c. donat.
39, 6 angegebene Unterschied; 2) der m. c. donans trifft über sein Vermögen oder ein Vermögensstück dem anderen 'l'heil gegenüber Verfügung (praesens praesenti dat: lVIar·cell. fr.38. D. eod.): daher ist diese
Schenkung ein ganz selbständiges Rechtsgeschäft und unabhängig
von dem etwa daneben (als Testament oder Codicill) errichteten letzten
Willen, so daß sie auch dann aufrecht bleibt, wenn etwa das Testament ruptum, destitzttum oder rescissum werden, und damit die Ver. mächtnisse untergehen sollten; 3) die besonderen Erfordernisse der
testamenti factio activa und passiva ,** welche für letztwillige Anordnungen gelten, fallen bei der m. c. donatio weg, indem diese nur den
allgemeinen Vertragsregeln unterliegt (daher (1'. 22. 25. § 1. eod.).
§ 913] Eine m. c. donatio wird durch den Hinblick auf das bevorstehende Lebensende (cogitatio rnortalitatis), namentlich An.gesichts
einer bestimmten Lebensgefahr (metu p1'aesentis periculi), z. B. in Krankheit, oder vor dem Antritt einer gefahrvollen Reise, veranlaßt, und der
Gedanke ist dabei, 1) daß dem Schenker das Revocationsrecht bis zu
seinem Tode vorbehalten bleibt (fr. 16: 30. IJ. eoel.), und 2) daß die
Schenkung überhaupt nur dann wirksam wird, wenn der Schenkel' vor
dem Donatar stirbt (fr. 26. D. eod,; § 1. J. de donat. 2, 7). Beide Momente faßten jene in dem (schon von Labeo bei Fest. v. mort. c. don.
aufgestellten) Grundsatz zusammen: donatio m. c. murte tardummodo convalescit (Paul. 3, 7. § 1), oder: non videtur perfecta donatio m. c. facta ,

t

*) Ueber den weiteren Begriff von morlis
H) s. oben CUfSUS § 821-823. 8S.
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antequam mors insequatur (Ulp. fr. 32. D. eod.)/" - und man analysirte
den Beweggrund folgendermaßen: m. c. donatio est, cum quis habere se
vult [i. e. mavult], quam eum, cui donat, magisque eum, cui donat, quam
heredem saum (Marcian (r. 1. und Poul. (r. 35. § 2. D. eod.).
Obwohl Marcellus und Ju1ian auch den Fall, da der Schenker ausdrücklich auf sein Widerrufsrecht verzichtet, zur m. c. d(}J1aüo rechneten (fr. 13. § 1. i. f. D. eod.), 2 so betrachteten doch Marcian und Paulus dieses Widerrufsrecht als Unterscheidungsmerkmal der m. c. donatio gegenüber der einfachen (vera et absoluta) dunatio (fr . 27. 35. § 2.
eod.), und gerade vermöge dieses Widerrufsrechts war die m. c. douatio geeignet, die Stelle letztwilliger Anordnungen zu vertreten. Dasselbe Bedürfniß welches die codicillarischen Fideicommisse zur Anerkennung brachte (Umgehung der dem Legat gezogenen Schranken),
mag auch die m. c. donläiflues angeregt haben: legedorum instar ohtinel1t (lul. (r. 17. D. eod.); wie jene, so wurden auch diese nicht selten
unter dem Worte ll'gatllm mitbegriffen (fr. 87. IJ. de legat. IIl) und
den Legaten in vielen Punkten 3 angenähert; illlld gene1'a liter merninisse
ojJortt.:l,it, dOllationes m. c. (actas legatis compn1'ata.l''' quodcunque igitw'
in ft-gatis juris est, id in m. c. donationibus erit accipiend'lm (Ulp. fr.
3i. pr. fOrl.); dies geschah z.B. rücksichtlich der Capacität ((r. 9.35.
pr. eod.) und der eingeschränkten Geltung gegenüber einer B. P. c. t.
Ur. 3. pr.; (I'. 20. D. de legat praest. 37, 5), zufolge einer Constitution
des Sept. Severus auch rücksichtlich der quarta Falcidia (l. 5. C. ad
leg. Falc. 6, 50).
§ 91-1] A. Legatum. Während die m, c. dOl1atl~o sich auf .das
Vermögen des Lebenden bezieht (obwohl sie nicht vor dem Tode wIrksam wird), erscheint das Legat als ein Abzug von der Erbschaft, so
daß seine Wirkung unmittelbar den Erben trifft, und es ist insofern
nicht untrifftig, wenn die Institutionen sagen: legatum est donatio quaedam a defunclo n :licta, ab herede praestanda (§ 1. J. de leg(dis 2, 20).
Es ist ein zwiefacher Weg denkbar, auf welchem das einem Dritten
(legatarius) aus der Erbschaft Zugedachte demselben zugewendet werden kann: entweder 1) der Wille des Erblassers ergreift unmittelbar
das auszuscheidende Vesmögensstück, so daß das dingliche ~echt (jus
Quiritium)) welches dem Legatar zugewendet werden soll, 1m Au?,enblick, wo die Erbfolge sich (durch hereditatis acquisitio **) verwirklicht,
ipso jure entsteht, oder 2) der Erblasser will den dem Legatar zugedächten Vermögensvortheil ihm durch eine obligatorische Verpflichtung des Erben zukommen lassen. Ersternfalls vollzieht sich. die
bcabsich tigte Vermögensänderung ohne des oder der Erben Vermlttelung, und diese kommen nur dann in Frage, wenn sie als Besitzer der
legirten Sachen auf deren Herausgabe in Anspruch genommen werden:
der Legatar kann sie dann mit der (rei oder juris) vindicatio belangen

i
I:

") Analogien sind die COllvalescenz durch Tod zufolge der lex Cincia (s. oben Cursus
§ 466. slIb b), u. diejenige zufoJge der Oratio Caracallae s. Cursus § 791).
*') s. oben
Cursus § 847.
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(Gai. 2, 194). Andernfalls nimmt im Augenblick verwirklichter Erbfolge das Recht des Legatars die Natur ,ein(~ persönlichen Last, d. h.
einer Obligatio des (orrerirten) Erben an , gegen welchen der Legatar
nun mit einer persönlichen Klage, und nur mit einer solchen, vorgehen
kann (Gai. 2, 204). Hiernach unterschied das ältere Römerrecht zwischen legatum pe1' vindicationem und per damnationem; das letztere wurde in Form einer (vielleicht dem nexum analogen) Verurtheilung des eingesetzten Erben zum Leisten des legirten Gegenstandes
begründet.
§ 915J Das Vindicationslegat kann geradezu das sachenrechtliche,
das Damn:Hionslegat das obligatorische Vermächtniß genannt werden:
jenes verschafft den Legatar den Werth unmittelbar, dieses nur mittelbar. Obwohl dah'er jenes als das kräftigere und dem Legatar vortheilhaftere erscheint, ist do,ch das Römische Recht zur Anerkennung der
anderen Art fortgeschritten, weil in derselben das Gebiet möglicher
Zuwendungen beträchtlich erweitert wird. Das Vindicationslegat umgeht den Erben, indem es den legirten Gegenstand 'v orweg nimmt; das
Damnatronslegat bedient sich des Erben als eines Mediums und ist insofern ein weniger einfaches Institut:' allein mit dieser Künstlichkeit
erbindet sich jener Vorzug, welchen die Obligatio vor dem Eigenthum
voraus hat, der Vorzug der Elasticität und Mannichfaltigkeit.* Dies
zeigt sich in folgendem Unterschied der beiden Arten.
Ein Vindicationslegat war nur bezüglich solcher Sachen statthaft,
welche im Augenblick des Todes des Erblassers (nicht fungible Sachen
- auch schon im Augenblick der Testamentserrichtung) in dessen
quiritischem Eigenthum waren (Gai. 2, 196); wollte der Erblasser dem
Legatar eine andere Zuwendung machen, z. B. eine dem Erben selbst
zugehörige oder eine ganz fremde, oder aber eine erst künftig entstehende ~ache, vielleicht eine Geldsumme, die nicht vorräthig war,
oder sonst eine Leistung von .Werth legiren: so konnte er das nur
durch Damnationslegat bewirken (Gai. 2, 202. 203) . Quod aulem ita
legatum est, post aditam hereditatem) etiamsi pU1'e legatum est) non, ut
per vindicationem legatum) continuo legata?'if? acquiritur, sed nihilominus
heredis est; ideo legatarius in personam agere debet, id est, intendere
heredem sibi dare oportere , et tum hel'es l'em) si mancipi sit, mancipio
dare aut in jU1'e cedere possessionemque tradere debet; si nec mancipi
sit, sufficit, si tradiderit (Gai. 2, 204).
War eine Sache per villdicationem Mehreren Collegataren hinterlassen, so wurden dieselben cOlldomini, ein etwa vacanter Theil accrescirte den anderen Theilen; war aber per damnationem Mehrern hinterlassen, so unterblieb die Accrescenz zum Vortheil des onerirten Erben
und wenn ein solches Legat düjunctim (d. h. für j eden in einem ge~
trennten Satze) angeordnet war, mußte der onerirte Erbe an jeden der
Collegatare das volle Legat (die Sache oder deren W erth) leisten; seit
~ ) 8.

oben Cursus § 591. 595.
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der lex Papia Poppaea wurden die vacanten Legatstheile als caduca
eingezogen (Gai. 2, 199. 205. 206).
§ 916] Ein Legat mußte, als Willens meinung des Erblassers in angemessene, d. h. befehlende Worte gefaßt seyn: legatum est) quod legis
mOdo., id est imperative testamento relinquitur (VIp. 2J., 1)) - mit
deuthcher Unterscheidung, ob ein Vindications-, oder Damnationslegat
beabsichtigt sei. Per vindicationem hoc modo legamus: "Lucio Titio
hominem Stichum do lego." - "Titius hominem capito , sumito sibi habeto!" (Gai. 2) 193); per damnationem: "Heres meus Stichu:'" servum
meum dare L. Titio damnas esto!" - "hominem dato!"
Wenn einem der Miterben Etwas aus der Erbschaft titulo singulm'i
(al~ ein Voraus vor den Miterben) zugewendet werden sollte, geschah
es m der Formel: "L . Titius hominem Stichum praecipitu!" Dieses s.g.
legatum per praeceptionem wurde als eine Unterart des Vindicationslegat~ behandelt und mußte, nach Ansicht der Sabinianer, vom Legatar mIt der actio (amiliae hel'ciscundae g~1tend gema'c ht werden (Gai.
2~ 219.220). Außerdem kam neben dem eigentlichen Damnationslegat
eme verwandte Formel vor: "Heres meus damnas esto) sinereJ L. Tit/um
Izominem Stichum sumere sibique Izabere.'" Dieses legatum sinendi
mod 0 war nur auf Sachen, welche (zur Zeit des Todes) dem Erblasser
oder onerirten Erben selbst gehören, anwendbar, und nach der Ansicht
eines Theils der Römischen Juristen verpflichtete es den onerirten Erben nicht zu positiver Thätigkeit. sondern nur patientiam prctcstare) ut
lcgatarius n:m sibi habeat, so daß, auch wenn es mehrern Collegataren disjul/ctim hinterlassen war, der Onerirte es nicht mehrmals,
sondern nur ein Mal, nämlich dem primus occupans zu gewähren hatte
(Gai. 2, 209-211.213-2/5),
Alle diese Formalunterscheidungen verloren wesentlich an Bedeutung durch ein auf Nero's Veranlassung gegebenes Senatsconsult
(Sctum Nerunianum)) durch welches bestimmt wurde, daß das Vindication~legat einer res aliena, um aufrecht erhalten zu werd en, als
Damnatwnslegat verstanden werden solle: "perinde utile sit legatum,
atque si optimo jure relictum esset" l Gai. 2) 197). Hiermit wa r überh~upt ein Ausgangspunkt für freiere Interpretation geschaffen ,* und
seItdem machten sich die Ansichten geltend, daß mit der Präceptionsformel auch einem Nichterben und auch eine res aliella legirt werden
könne (~ai. 2: 218.220), und ein legatum sinel1di modo auch dann gelte,
wenn dle legn'te Sache erst nach des Erblassers Tode in des onerirten
Erben Vermögen kommt (Gai. 2) 212). Es war nunmehr das Legat
gleichsam in das Obligationen gebiet verpflanzt, der freiere Obligationskarakter zur Herrschaft gebracht, und der Vindicationsschutz erschien,
wo er überhaupt begründet war, fast nur noch wie ein Nebenstück.
§ 91~J In Betreff des Onerirens war nach altem Recht der Erblasser unbeschränkt : 1) er konnte, wenn mehrere Miterben waren, etwa
.) 8.

1
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nur Einen oder auch Jeden mit Legaten belasten, b) mehrere oder
auch alle Miterben gemeinsam mit einelJl' Legat belasten, und zwar
entweder a) in solidum, d. h. mit alternativer Belastung: ille azdille
heres Sejo centum dato! potest Sejus, ab utro velit, petel'e (prllll. fr.25.
J). de legat. Ill) oder ß) pro parte, welchenfalls wieder zu unter~
scheiden ist, ob der Erblasser BelastunO' zu gleichen Theilen oder nach
Verhältniß der Erbportion en gemeint h~t,. Si hercdes no m i n a ti m enumerati dare quid damnati sunt,propius est, ut civiles partes debeant,
quia personarum er/Umeratio hUl1c effectum habet) ut exaequentur in legato
,praestando, qui, si nominati non essent, hereditarias partes dehituri essent (Nerat. fr. 124. D. de legqt. I.). Im ' Zweifel schulden die
onerirten Erben pro portiune Izereditaria.
2) Der Erblasser konnte seine Erben bis zur Erschöpfung mit Legaten belasten. Olim licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus
erogare, ?lec quidr;uam Izeredi relinquere, praeter quam illane nomen heredis,' idque lex Xl [ tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut, quod
quisque de re sua testatus esset, id ratullt haberetur, his verbis "Vti legassit suae rei, itajus esto": quare qui scripti Izercdes erant, ab Izereditate se abstinebant, et idcirco plerique intestati moriebantur (Gai. 2,224).
Mehrere legislative Versuche, diesem Mißstand abzuhelfen, waren unzulänglich: a) die lex Furia testamcntaria* (vor d. J. 169 v. Ohr.),
welche bei Strafe überhaupt übermäßige Legate anzunehmen verbot
und davon nur nahe Verwandte ausnahm (plus mille assibus legatvrum
nominc m01'tisve causa capere permissum non est,' Gai. 2, 225); b' die
lex Voconia (169 v. Chr.),** welche die relative Schranke hinzufügte;
ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperel1t (Gai. 2, 226),4 d. h. daß kein einzelner Legatar lllehr annehmen dürfe als der Gesammtwerth der den Erben frei zukommenden
Erbschaft beträgt. Beide Bestimmungen waren unzulänglich, denn,
wenn viele Legate verschiedenen Personen ausgesetzt wurden, konnten
die Erben trotz der lex Furia leer ausgehen, trotz der lex Voconia so
wenig erhalten, daß es nicht den Erbantritt verlohnte.
Erst die lex Falcidia (40 v. Ohr.) schlug den richtigen Weg ein,
mit der Bestimmung: ne plus dvi Romano legare liceat) quant dodrantem
(Gai. 2, 227 und Paul. in fr. 1. pr. D. ad leg. Falcid. 35, 2). Zwar griff
diese Bestimmung - in dieser Allgemeinheit etwas bis dahin Unerhörtes - die Testirfreiheit des Römers unmittelbar an, indem sie gewissermaßen einen Ptlichttheil dem Testamentserben sicherte, aber sie
beseitigte jene unzweckmäßigen Schranken der früheren Gesetze und
beugte in zweckmäßiger Weise der willkürlichen Vermögenszerstückelung vor, indem sie dem het'es ex asse Anspruch auf ein Viertel (quadrans)
der Erbmasse, und entsprechend jedem der mehrern Miterben auch
ein Viertel seiner Erbportion als reinen Gewinn gewährte. Quarta
F alcidia heißt seitdem der dem belasteten Erben frei verbleibende
~)

s. Excul'se S. 15). 154.
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Bruchtheil, zu dessen Herstellung sich die betheiligten Legatare einen
verhältnißmäßigen Abzug von ihren Legaten gefallen lassen müssen,
wenn die Erbportion überlastet war. Bei der Berechnung kommt der
Augenblick des Tones des Erhlassers in Betracht, und der Betrag der
Erbschaft (bez. Portion) ergibt sich durch Abrechnung sämmtlicher
Erbschaftssch uldcn.*
Den Abzug der Quart durft€l der Testat or um so weniger untersagen, seit infolge der lex Julia vicesimaria das Aerar an der Al1frechthaltung der Testamente interessirt war; erst Justinian gab dem Erblasser diese Befugniß (Nov. 1. c. 2) .
§ 9ISl B. Fideif;ommissum. Seit Augustus und Labeo wurde
eine neue und treiere Form des Vermächtnisses als wirkliches Rechtsverhältniß anerkannt, nachdem es wahrscheinlich lange als eine persönliche Vertrauenssache zwischen Erblasser und Erben in Uebung gewesen war: das Fideicommiß in codici1larischer Anordnung ,** für welches nicht verba imperativa vorgeschrieben waren, sondern jeder, namentlich auch der bloß bittweise , A usdrl1ck als genügend galt: nam
ea, quae precativo modo relinquu1/tur, fideicommissa vocantur (VLp. 24, 1;
25,1), z. B. "Fidei committo, Peto, Volo dori!" (Ulp. 25,2).
Als ostensibler Grund wurde das Bedürfniß letztwilliger Anordnungen auf Reisen angegeben, allein wenn wir die von Gaius (2,268-288)
aufgestellte Liste von Un~erschieden zwischen Legat und Fideicommiß
ansehen, drängt sich die Ueberzeugung auf, daß vielerlei Gründe zusammentrafen, welche dem jungen Institut zu einem so ungemein
raschen Wachsthum verhalfen, wie wir es in der That in den Quellen
bezeugt finden; und zwar war es vornehmlich auch der Wunsch
manches Erblassers, einer Person, welcher wegen. Mangels der testamentifactio passiva oder der capacitas Nichts rlirecto jure hinterlassen
werden konnte, auf jenem Umwege etwas zukommen zu lassen (Gai.
2, 284). Auf diesem Wege des Fideicommisses konnten sogar die von
der lex Papia Poppaea gezogenen, im tiefsten Grunde verhaßten und
unvolksthümlichen Schranken leicht umgangen werden (Gai. 2, 286.
286 a). Auch die Erzählung der Institutionen läßt dies deutlich genug
durchblicken: Sciendum est, omnia fideicommissa primis temporibus infirma esse, quia nemo invitus cogebatur praestare id, de quo rogatus erat;
quibus enim non poterant hereditates vet Legata relinquere, si l'elinquebant,
fidei committebant eOl'um, qui capere ex testamento poterant, et ideo fid eicommissa appellata sunt, quia nullo vinculojuris, sed tantum pudore eorum, qui rogabantur, contillebontur. Postea primus J). Augustus, semel
iterumque gratia personarum motus, vel quia per ipsius salutem rogatus
quis diceretur, aut ob insignem quorundam perfidiam, Jussit consulibus
auctoritatem suarn interponere. Quod quia Justum videbatur et populare
erat, paulatim conversurn est in assiduam jurisdictionem, tantusque favor
'io) Ueber das Recht der Falcidischen Quart in Fällen der Accrescenz und Vulgarsubstitution vergl. die Pantektenvorträge.
~*) s. oben Cursus § 826. 873.
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eorum factus est) ut paulatim eüam Praetor proprius crearetur) qui fideicommissis jus diceret) quem fideicomrnis'}.lJ,tium appelLabant (§ 1. J . de
fideicom. heredit. 2) 23).
§ 919] Während vom Legat galt: a legatario legari non potest,
konnte dem Legatar ein Fideicommiß auferlegt werden . (Gai. 2, 261.
271). Während die juris civilis mtio den Satz forderte: post mortem
• hel'edis legari non potest (ne ab heu dis herede legari videatur: Ulp. 24,
16) war ein derartiges Fideicommiß gültig (Gai. 2, 277). Während die
lib:rtas directo da ta * immer ipso jure eintrat und den bisherigen Sklaven zum libertus orcillus machte: konnte fideicommissarisch auch durch
Vermittlung eines Erben oder Legatars Freiheit einem (eignen oder
auch einem fremden) Sklaven gewährt werden, so daß derselbe durch
die dann stattfindende Freilassung libertus des Freilassenden wurde
(Gai. 2, 263-267 ; Ulp. 2) 7--12). Während Legate nur im Testament angeordnet werden konnt.en (un-d zwar post heredis institutionem:
Gai. 2, 229) und von diesem abhängig waren: konnte ein Fideicommiß
auch Intestaterben auferlegt werden (Gai. 2, 269). Legate konnten nur.
in lateinischer (civilia verba)) Fideicommisse auch in anderer, namentlich griechischer Sprache, ja auch stillschweigend angeordnet werden
(Gai. 2) 281; Ulp. 25,3.9). Peregrinen, welchen die testamenti (actio
passiva - , Latini Juniani, coelibes und ~rbi '. welchen die capacitas fü~
Legate fe'h lte, konnten doch fideicommlssarlsch bedacht werden' (Gaz.
2,275. 284-286.)) und gleiches galt von C?rporationen, incertae p'e~'
sonae und postumi alieni (Gai. 2, 287). Das Recht der Quarta Falczdza
galt nur für Legate, nicht für Fideicommisse (Gai. 2, 254). -~ Gaius
(2 289) resummirt demgemäß: in multis juris partibus longe latzor causa
est fideicommissorum, quam eorum, quae directo relinquuntur.
Aber eben diese longe latior causa war gefährlich, weil ~ie über das
ganze Legatensystem mit seinen sorgfältig im Lauf der Jahrhunderte
aufgerichteten Schranken ~ühelos ~in~eghalf.. Es beg~~n daher ·sehr
bald eine Reaction gegen Jene FreIheIt und eme Annaherung der
Fideicommisse an die Legate, welche um so weniger bedenklich
war, seitdem durch das Sctum Neronianum das Formelwesen bei Legaten erheblich vereinfacht war, und um so natürlicher erschien, seitdem
man anfing, Fideicommisse auch im Testament selbst anzuordnen.
Wichtig war in dieser Hinsicht namentlich ein Sctum Pegasi~num
(Pegaso et Pusione Goss. unter Vespasian, a. 69-79~, welches dIe p~
regrinen von Fideicommißfähigkeit ausschloß 5 (Gm. ~ ,285) und dIe
Capacitätsschranken der lex Julia et Papia Poppaea) SOWIe das Recht der
Quarta Falcidia auch auf die Fideicommisse an~uwenden verordnete
(Gai. 2, 254. 286 a). Durch ein Sctum unter Hadnan ~urde au.sgesp~o
chen, daß incertae personae und postumi alieni auch mcht fideIcommlSsarisch bedacht werden könnten (Gai. 2) 287).
.
Anderseits wurden die Legate den Fideicommissen dadurch in
*)
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Etwas näher gerückt, daß ihre Anordnung und Wiedcrautbebung (datio et arlell till) zwar nicht in einfachen, aber doch in confirmirten* Codicillen zugelassen wurrle (Gai . 2, 270 . Vlp. 24, 2.9), und seit N en'a
lmd Hadl'ian auch Legate zu Gunsten von Gemeinden ausgesetzt werden konnten (Ulp. 2/) 28).
§ 9~OI Je mehr in diespr Weise elie Legate und Fideicommisse
hinsicht.lich ihrer formellen und suhjectiven Bedingnisse einander ähnlich wurden, um so weniger konnte es zw cifdhaft bleiben, dnß auch
die sachlichen Consequenzen des Lf'gntsbegriffs a uf die Fideiconll11isse
anzuwenden seien, da doch heide Institute im Grunde auf denselben
Voraussetzungen beruhten und den se lben Verkehrszwecken zu dienen
bestimmt waren. 80 übertrug man die für Legate aufgesteilten Rechtssätze vorn dies cede/ls und ve J/iells ** auf Fideicommisse, und unterwarf
diese auch der regula GatonietJla.***
Der Widerruf eines Legats kann in heliebiger Form erklärt werden (udemtio legati), so daß selbst eine stillschweigende Zurücknahme wirksam ist, z. B. durch ancl~rweite Verschenkung des Gegenstandes (posterior l'oluntas legato potio?' est: Pap. fr. 24. § 1. D. de adim.
legat. 34, 4), oder durch Umwandlung in ein neues Legat (s . g. translatio legati.; novissima enim voLuntasservatur: Paul. (r. 6. eorl.). Ferner kommt ein Legat in Wegfall, wenn der Honorat es ausschlägt, erwerbsunfähig wird oder vor dem dies cedens stirbt (legatum exstinctum): solchenfalls hatte, außer gewissen Fällen der lncapacität und
Indignität,t der Onerirte den Vortheil davon. Wenn eine Erbportion an den Vulgarsubstituten kommt, soll dieser im Zweifelsfalle als
mit demselben Legat belastet gelten, wie denn auch im Fall eintretender
Accrescenz das onus legati mit übergeht (fr. 61. § 1. D. de legat. 11). Alle diese Rechtssät7,e übertrugen sich gleichsam von selbst auf das
Institut der Fideicommisse. Auch das Recht auf cautio Legatorum servalldorum causa nebst eventueller missio in possessionem ward den
Fideicommissen erth eilt.tt
Demgemäß wurde von den classiscben Juristen oft und gern auf
die theilweise Gleichstellung der Legate und Fideicommisse bingewiesen; U1pian (2~, 5. 6) sagt: Res per (ideicommissum relinqui possunt,
quae etiam per damnationem legari possunt. Fideicommissa dm'i possun t
his, quibus legari potest. Und wenn aus Ulpian's Edictscommentar die
Worte referirt werden" Per omnia exaequa ta SUllt legata fideicornmissis"
(fr. 1. lJ. de legat. I.),' so kann zwar Ulpian nicht einfach so geschrieben haben, allein gewiß ist, daß die Interpolation Justinian's sich hier
einer Ulpianschen Wendung bemächtigt hat, welche wenigstens die
Neigung der Zeit zu völliger Gleichstellung ausdrückte. Diese zu
vollenden, blieb Justinian vorbehalten. 6
i

Literatur: 1) v. Savigny Syst. d. R. R. IV. S. 240-280. - 2) Ue~er di~
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cando solenl inlerponi inler heredem el legatari.rn partiarium (Ulp.
25,15).1
§ 9~~] B. F2'deicommissum n.ereditatis. Als die Sitte des
jidei commiltere Eingang fand, kam es auch vor, daß der Erblasser, .
welcher etwa den Nachla.ß Jemandem ohne Erbtitel zuwenden wollte
den eingesetzten Erben fideicommissarisch bat, den Nachlaß einem An~
deren auszuantworten. Der onerirte Erbe konnte dies dann so vollziehen, wie wenn er eine Erbschaft verkaufte *: tUnc in usu erat ei, cui
restituebatur hereditas7 nummo uno eam hereditatem dicis causa 7 venire
et quae stipulationes inter venditorem hereditatis et emtorem interponi
solent, eaedem interponebantur inter he1'edem ct eum, cui l'estituebatur
hereditas, id est hoc modo: heres quidem stipulabatur ab eo, cui restitue_
batur hereditas, ut, quidquid hereditario nomine condemnatus (uz'sset,
sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esset, et omnino,
si quis cum eo hereditario nomine ageret7 ut recte defenderetur; ille vero,
qui recipiebat hereditatem, invicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate
7
ad hereditatem pervenisset, id sibi resütueretur7 ut etiam pateretur, eum
hereditarias
actiones procuratorio aut cognitorio nomine exsequi (Gai.
2,
252).2
Auf diesem Wege war es auch möglich, die Erbschaft oder einen
Bruchtheil derselben einem solchen zuzuwenden, welcher titulo heredis
zu erwerben unfähig war, oder anzuordnen, daß die Erbschaft etwa
nach einer gewissen Zeit (Gai. 2, 250), oder beim Tode des onerirten
Erben an einen Anderen gelangen solle (Gai. 2, 277).
§ 9~31 In allen Pällen blieb der Onerirte der nominelle Erbe auch
nach bewirkter Herausgabe des Fideicommisses (restitutio hereditatis
vel partis; Gai. 2, 251); doch bestimmte ein nach TrebelIius Maximus
Cons. benanntes Senatsconsult unter Nero (Sctum Trebellianum:
62 n. Ohr.), um die Lage des onerirten Erben zu vereinfachen: daß infolge fideicommißmäßiger Ausantwortung der Erbschaft oder des
Bruchtheils der Fideicommissar selbst unmittelbar klagen und verklagt
werden könne, wie wenn er Erbe geworden wäre; post quod Sctum desierunt illae cautiones in usu haberi, praetoi' enim utiles actiones ei
et in eum, qui recepit hereditatem , quasi heredi et in heredem dare
coepit, eaeque z'n Edicto proponuntur (Gai. 2, 253). Als dann das Recht
der Quarta Falcidia (durch das Scturn Pegasianum**) auf die Fideicommisse übertragen wurde, erschien freilich, wenn der onerirte Erbe in
den Fall kam, von dem Recht des Quartabzugs Gebrauch zu machen,
der Fideicommissar mehr wie ein Legatar, als wie ein Etbe,3 und demgemäß sollten solchenfalls nicht die Wirkungen des Sctum l'rebell. angenommen, sondern die bei dem legatum partitionis üblichen stipulationes
partis et pro partet zur Sicherstellung des restituirenden Erben analog
angewendet werden (Gai. 2, 254-257).
Infolge des ctum Trebellianum wurde der Vermächtnißnehmer nach
*) s. oben
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bewirkte~ Restitution luredis loeo: der onerirte Erbe hieß lures fidueiarius, der Vermächtnißnehmer ber1~ fideicommissadus, und

das Vermächtniß (ideicomrnissum hel'editatis s. he1'editas {ideicommissaria
(Erbschafts- oder Universalvermächtniß); und weil der Vermächtnißnehmer in Betreff des ihm ausgeantworteten Bruchtheils ganz
an die Stelle des onerirten Erben tritt, kann die Anordnun g eines solchen Vermächtnisses substitutio {ideicommissaria genannt werden: sie
begründet eine auf indirectem Wege vermittelte successive Erbfolge.*
§ 92"-] Durch das Sctum Trebellianum war allerdings der onerirte
Erbe gegen irgend welchen Vermögen.s nachtheil gesichert, aber einen
positiven Vortheil sicherte ihm erst jenes Sctum Pegasianum. Dasselbe
bestimmte außerdem, daß wenn der onerirte Erbe nicht freiwillig antrete, er auf Antrag des Fideicommissars dazu genöthigt werden und
solchenfalls die ganze Auflage ohne Quartabzug , jedoch hier mit
der Wirkung des Sctum T1'ebellianum, erfüllen solle (Gai. 2, 258). Hiernach lassen sich drei Hauptfälle unterscheiden: entweder 1) der tnerirte Erbe trat an und restituirte, weil er die Quart frei hatte, e·x Seto
Trebelliano: dann war er pro parte restituta von den Erbschaftsklagen ipso jure frei; oder 2) er trat an und restituirte unter Abzug
der Quart ex Scto Pegasiano: dann hatte er die Mühe der Erbschaftsregulirung und die Umständlichkeit der Stipulationen, und möglicherweise war jener Vortheil wegen Ueberschuldung der Erbschaft so klein,
daß der Erbe lieber von vornherein abgelehnt hätte; oder 3) er lehnte
(propter suspeetam et quasi damllosam hereditatem) ab, mußte aber, weil
der Fideicommissar die Erbschaft suo perieulo übernehmen wollte, auf
dessen Antrag gezwungen antreten und das Ganze restituiren: dann
traten zwar die Wirkungen des Sctum Trebell. ein, aber der Onerirte
ging leer aus. In dem besonderen Fall, daß ein Onerirter, welcher die
Quart nicht frei hatte, freiwillig antrat und (zu Ehren des Testators)
auf das Abzugsrecht verzichtete, mußte er noch immer zu jenen stipulationes ad exemplum emtae et venditae hereditatis greifen (Gai. 2, 257).
In der Hauptsache blieb es bei diesem Rechtszustand bis in die nachclassische Zeit hinein, nur daß Antoninus Pius das Recht des Quartabzugs ausdrücklich auch den onerirten Int~staterben gewährte (fr.. 18.
pr. D. ad leg. Fale. 35, 2). Aus obiger Zusammenstellung aber ergibt
sich daß der onerirte Erbe oft in einer übeln Lage war und in Umständlichkeiten ohne erheblichen Vortheil verwickelt werden konnte; dennoch fand erst unter Justinian eine angemessene Vereinfachung des
Rechtszustandes Statt (§ 7. J. de fideieom. hered. 2, 23).
§ 925] C. H eredzs institutio ex·re· certa. Eine solche ist, einfach verstanden, eine vitiöse Erbeinsetzung, weil die Beschränkung auf
eerta res ein Widerspruch zu dem Titel eines Erben ist; daher gilt,
wenn der Erbe keine Miterben hat, die Beschränkung regelmäßig als
nicht beigefügt. 4 Wenn aber (sei es sine partibus, oder ex certis par~)

s. oben Cursus § S15 a. E .
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tibus eingesetzte) Miterben zur Seite stehen, denen jene Beschränkung
zu Statten kommt, so muß diese modificirte Erbeinsetzung künstlich
aufrecht erhalten werden. Der einzige dogmatisch mögliche Weg ist
folgender.
Der Eingesetzte wird als lw:es sine parte seriptus detraeta rei mentione behandelt (fr. i. § 4; Ir. 9. § 13; Ir. 35. pr. D. de hered. instit.
28,5; fr. 29. § i. D. ad Set. Trebell. 36) 1; l. 1. C. Greg. de farn. here.
aet. 3, 6), d. h. der Erbe gilt als heres sine parte mit der stillschwei~enden Au~age, die .ihm a~s solchem eigentlich zukommende Erbporbon als UmversalfidelCommIß an die Miterben auszuantworten sowie
mit der Anwartschaft auf die res eerta als Singularvermächtniß. Die
Besc~ränkung ~uf res cer ta hebt mithin nicht die Erbqualität, sondern
nur d~e ErbportlOn au~, ~nd die Formel besteht in einer Verfl~chtung
der dlrecten und der mdlrecten Universalsuccession mit der Singularsuccession . .
Es genügt eine solche Einsetzung dem formellen Notherbrecht der
Eingesetzte hat das judieium familiae hereiseundae und das Recht' des
Quartabzugs , wofern der Werth dei, res eerta nicht den vierten Theil
der imaginären Erbportion erreicht, welche wie die eines überzähligen
Erben berechnet wird. Anderseits muß auch die testamentarische Collationspflicht und das Verbot, Testamentszeuge zu seyn, diesen Erben
treffen. Hinsichtlich der ihm zukommenden res eerta aber treten die
gewöhnlichen Vermächtniß-Grundsätze vom dies eedens und veniens, Duldung des Quartabzugs und interdictum quod legatorum in Anwendung. 5
§ 9261 D. Praelegatum. Bisweilen wird in den Quellen der
. Ausdruck praelegare für solche Fälle gebraucht, da an Jemand, der
nicht zu den Erben gehört, Etwas vermacht wird, worauf dem Bedachten
schon außerdem ein gewisser Anspruch zusteht, z. B. praelegatum (s.
relegatum) dotis (fr. 1. D. de praeleg. dote 33, 4). Vorzugsweise aber
wird jener Ausdruck in dem Fall, daß mehrere M;.terben berufen sind,6
von einem Vermächtnißnehmer gebraucht, welcher zugleich als Erbe
(testamentarisch oder gesetzlich) berufen ist; doch muß auch hier wieder unterschieden werden.
1) Wenn einem Erben ein Vermä~htniß so ausgesetzt wird, daß mit
dessen Entrichtung ausdrücklich einer oder mehrere bestimmte' Miterben belastet sind: so findet eben nur eine factische Verbindung zweier
getrennter Anordnungen Statt, ohne weitere juristische Eigenthümlich!reiten, als di~, daß ein solches Vermächtniß bei der Erbtheilung unmittelbar mit der aetio familiae hereiseundae geltend gemacht werden kann
(fr. 17. § 2. D. de legat. I). Man hat diesen Fall als praelegatum
impro priu m bezeichnet. 7
2) ' Ein eigenthümliches Rechtsinstitut liegt dagegen dann vor, wenn
einem der Miterben ein Vermächtniß ausgesetzt ist 0 h ne Be s ti m m un g
der Onerirten. Ein solches Prälegat im engeren und eigentlichen
Sinn 8 ist als ein auf die ganze Erbschaft gelegtes Vermächtniß anzusehen, demzufolge jeder der Miterben, mithin auch der Vermächt-
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nißnehmer selbst, als onerirt erscheint. Es vereinigen sich also
hier, wie bei der heredis institutio ex re--t;;rta) in derselben Person
Universal- und Singularsuccession, nur in ganz anderer Weise und mit
ganz anderem Erfolg, denn während dort eine gewisse Vermittlung
erreicht wird, muß hier die Singularsuccession, insoweit eben der Conflict gegeben ist, der Dniversalsuccession weichen, d. h. das Prälegat
wird unwirksam zu dem Theil, zu welchem der Prälegatar nach dem
Wortlaut als mit onerirt gelten müßte, denn es kann keine Rechtsverbindlichkeit darauf geben, daß Jemand an sich selbst Etwas leiste.
Das Prälegat ist zu die sem Th eil nicht schon in der Errichtung
ungültig, sondern wird (insoweit) nur dadurch unwirksam, daß der
Prälegatar seine Erbportion wirklich erwirbt. 9 In diesem Fall triumphirt der Erbtitel über den Singulartitel. Der Prälegatar hat dann den
betreffenden Tbeil der legirten Sache (durchaus nur) Jure hereditario:
er muß ihn daher in die Falcidische Quart einrechnen lassen, und anderseits erscheint dieser Theil als vacante Vermächtnißportion welche
wenn der Prälegatar Collegatare hat, denselben accrescirt' (fr. 116:
§ 1. D. de legat. 1). Wenn aber der Prälegatar seine Erbportion nicht
erwirbt oder die erworbene dann einbüßt, so kann er das Prälegat unverkürzt beanspruchen (fr. 87. lJ. eod.; fr. 18. § 2. D. de his) quae indignis 34, 9). Wir schließen mit diesen vier Rechtsfiguren das System des jus
commune Romanorum. Die eigenthümliche Complication, welche dieselben kennzeichnet, macht uns darauf aufmerksam, daß das, was hier
als das Ende des Systems erscheint, zugleich ein Höhepunkt der civilistischen Dogmatik der Römer ist. Es sind diese erbrechtlichen Configurationen offenbare Luxuspflanzen und Erzeugnisse eines juristischen
Genius, welchen die überschwellende Triebkraft über das Gewöhnliche und Nothwendige hoch hinaustreibt; aber bewundernswerth bleibt
die Sicherheit, mit welcher der Flügelschlag der classischen Jurisprudenz sich um diese Gipfel feinster Civilistik bewegt.
Literatur: 1) Köppen System d. Röm. Erbrechts 1. S.79. - 2) Gans d.
Erbrecht in weltgesch . .Bedeutung 1I. S.221ff. Köppen S. 90. - 3) Ders. S. 92.
4) Vergl. dazu Neuner d. heredis institutio ex re certa (Giess.1853) S. 22ff. 5) Ders. S. 341 ff. u. Vangerow Lehrb. d. Pandekten TI. § 449. Anm. 2. - 6) v.
Buchholtz d. Lehre v. d. Prälegaten (Jena 1850) S.126.137. - 7) Ders. S.166.
----: 8) v. d. Pfordten ])iss. depraelegatis (Erlang.1832) p. 7. - 9) Anders Roßhut Lehre v. d. Vermächtnissen H. S.215.
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LXI. Kapitel.
J. Allgemeine Grundsätze.

§ 92~1 A. Es ist bereits an mehreren Punkten der bisherigen Darstellung* auf die eigenthümliche Rolle aufmer~sam gemacht worden,
welche die Soldaten in der Kaiserzeit zu spielen anfingen. Das Römische Militärwesen zeigte seit den letzten republikanischen Wirren
eine Neigung, sich in einen Soldatenstand umzubilden, und es lag
im Interesse des jungen Kaiserthums, durch Förderung dieser Neigung
sich einen Rückhalt zu schaffen. Es ist dies die einzige wirkliche Standesformation, zu welcher es die im Altern begriffenen heidnischen Culturvölker noch bringen konnten, und welche von allgemeinem rechtsgeschichtlichen Interesse ist.
Das Recht der Soldaten tritt gewissermaßen an die Stelle des
Rechts der Peregrin en , dessen Bedeutung namentlich seit dem 2.
Jahrhundert der Kaiserzeit rasch zusammenschrumpft.** Das Soldatenrecht erscheint nun als die andere Hemisphäre im dualistischen System
des Römerrechts , aber bald stellt sich heraus, daß das Verhältniß zu
dem Recht der anderen freien Reichsbewohner ein Verhältniß der Deberordnung und Bevorzugung ist. Das Peregrinenrecht bildete die Folie
des Bürgerrechts, und dieses erschien als das Jus eminens im Reiche;
als aber in das Soldatenrecht System kam, ließ 'ich sagen, daß nun
das Bürgerrecht einem anderen Recht, eben dem Soldatenrecht, zur
Folie diente. Immer mehr wurde das Bewußtseyn im Reiche herrschend,
daß dessen Dauer und Macht abhänge von den Leistungen und Verdiensten je es Standes, welcher mit seinem Leben für die Ordnung im
Innern und für die Sicherheit nach Außen bürgen sollte. Es war aber
nur der rechtliche Ausdruck dieses öffentlichen Bewußtseyns, wenn das
Jus rnilitum den Stempel des Jus eminens im Reiche vor d'em Jus civium
erhielt, welches im Gegensatz nun gern als Jus p rivatorum oder paganorum bezeichnet wurde.
§ 92~] Das System dieses neuen Jus eminens) gleichsam ein neues
Römerthum in zweiter Potenz reflectirend, war nicht bloß der Ausfluß
und Ausdruck eines politischen Planes und eine kaiserliche Combination willkürlicher Privilegien, sondern unverkennbar ' kündigt sich in
ihm in aller Stille eine Welt neuer Rechtsanschauungen an, deren Geist
") s. oben Cursns § 276. 305. 330. 340. 356 . 'Ex cnrse S. 234. 235. 301-303.
curse S. 201. 317.
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734

II. Thl. LU. Buch. 61. Kapitel. § 929.

den endlichen und völligen Bruch der nationalen Schranken des Römerthums in sich trug. In der Atmosphäre,Aier Legionen, welche durch
die Weiten des Reichs zerstreut sich -aus aller Welt Ländern und Völkern recrutirten, erwuchsen jene neuen Rechtssätze, in welchen alle
Fasern Römischer Tradition durchschnitten wurden. Was ein Privatmann streng beobachten mußte, das wurde bei einem Soldaten auf
Rec_hnung der imperitia (Gai. 2) 109) und simplicitas (fr. 1. D. de test.
milit. 29) 1) geschrieben und ihm nachgesehen; was dem guten Römischen Bürger unvernünftig schien, das wagte der freie Römische Soldat zu denken, z. B. die Verbindung der gesetzlichen mit der testamentarischen Delation, zwischen welchen noch Pomponius ad Sabinum einen
natürlichen Widerstreit erkannte (fr. 7. D. de R. J.); und wenn das
Kaiserthum einen Anlauf nahm, sich über das Gesetz zu stellen, so
schien es fast, als ob der Soldatenstand daran Theil nehmen und eine
Stellung über den gewöhnlichen Gesetzen einnehmen solle. Viele unrömische Impulse drangen so in die Welt Rom's ein und förderten deren
innere Zersetzung, aber ächt Römisch war noch der Gedanke, welcher
diese Impulse vornehmlich leitete: daß der Krieger, welcher die Mannesarbeit des Reichsschutzes habe, frei und ledig seyn müsse aller Umständlichkeiten und Formalitäten und Künstlichkeiten, . welche noch immer, wie mit Falten der feierlichen Toga, den rechtsgeschäftlichen
Gang des Römers zu hemmen schienen.
§- 9~9) B. Daß der Soldaten stand des Kaiserreichs in gewisser
Beziehung sein Recht für sich habe, machte sich nicht bloß negativ geltend, in den Ausnahmen, welche um seinetwillen vom jus commune privatorum gemacht wurden, sondern auch positiv darin~ daß bei
manchen allgemeinen Vorschriften für gut befunden wurde, ausdrücklich zu sagen, daß dieselben auch auf milUes Anwendung leiden sollten.
So erklärte zufolge einer Nachricht von Callistratus der Senat, um dem
Verbot der Stranddiebstähle Nachdruck zu geben, daß auch Soldaten
von dem Verbot des Einmischens bei Strandungsunfällen getroffen würden; "miles, privatus) iibertus servusve Principis" : in dieser Reihenfolge
zählte der Senat die selbständig in Betracht kommenden Reichsbewohner auf (fr. 7. D. de incendio) ruina, naUfl'. 47) 9).
An manchen Spuren läßt sich das allmähliche Wachsthum dieses
neuenSystems verfolgen. 1) Seit Cäsar kam eine Concession an Soldaten vor, welche ihnen libera testamenti factio verlieh; spätere Imper:ttoren wiederholten dieses Privi leg, bis dann seit Trajan ein ständiger
Artikel den kaiserlichen Provinzialmandaten einverleibt wurde: Secutus
animi mei integritudillem erga optimos fidelissimosque commilitones, simplicitati eorum consulendum existimavi: ut quoquo modo testati fuissent)
rata esset eorum voluntas. Faciant igitur testamenta) quomodo volent;
faciant, quomodo poterint; sufficiatque ad bonorum suorum divisionem
faciendam nuda voluntas testatoris (ß .. 1. D. de test. mil. 29, 1). Dies
war der Anfang der militärischen Testamentsprivilegien. 2) Ein zweiter Gedanke wurde zuerst von Augustus ausgesprochen, indem er dem
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filius(amilias miles ein beschränktes Testirrecht einräumte (Ulp. 20) 10):
dies war der Anfang eines ganzen Systems von Rechtssätzen , welche
darin zusammenstimmen, daß der mites gewissermaßen eine zweite Persönlichkeit neben der gemeinbürgerlichen habe und der filius in der Sphäre
der rnilitia loco patris(amilias sei. Aus der Bemerkung Ulpian's, daß über
die Nichtanwendung der Collation auf peculium castrense (und quasi
castrense) viele Constitutionen ergangen seien, sehen wir beispielsweise
die Anstrengung der kaiserlichen Autorität in dieser Bahn (fr. 1. § 15.
D. de collatione 37) 6). 3) Einzelnen Soldaten (vetel'ani) wurde nach
ehrenvoller Entlassung als Privileg das jus conubii mit ihren uxores
latinae peregrillaeve ertheilt (Gai. 1) 57): ein Gegensatz zu dem Verbot
der Verehelichung dienender Soldaten überhaupt. Paulus ist der Ansicht, daß das Angebot eines miles als Bürgen keine genügende Bürgschaft sei ((r. 8. § 1. D. qui satisd. cog.2) 8); weiter ging eine Verordnung des Kaiser Leo (457-474» daß den milites verboten seyn solle,
bei öffentlichen Grundpachtungen Bürgschaft zu übernehmen: armis,
non privatis negotiis occupentur J ut numeris et signis suis jugiter inhaerentes R;empublicam) a qua aluntur) ab omni bellorum necessitate defendant (l. 31. C. de locato 4) 65): eine Verordnung, die nachher von Justinian auf den Geistlichenstand ausgedehnt wurde (Nov. 123. c. 6).
Der Soldatenstand sollte förmlich abgelöst werden vom Bürgerstand,
• um ein um so willigeres Organ der Reichsmacht zu seyn; weder Ehe,
noch bürgschaftliches Interesse, noch auch Grundbesitzerwerb in der
Provinz, wo er stand (fr. 13. D. cle re milit. 49) 16)) durfte den Soldaten seiner Aufgabe, welcher er ungetheilt leben sollte, entfremden: es
·ist eben derselbe Plan, welcher dann in der Mitte des Römischen Clerus so energisch aufgenommen und du,rchgeführt ward.
Manche Spuren scheinen verwischt zu seyn, wie sich aus Einigem
schließen läßt, denn es sind uns Andeutungen davon geblieben, daß
hier und da von einzelnen -Imperatoren Ansät:ze versucht worden
sind, von welchen dann wieder Abstand genommen wurde. Ein solcher
Fall ist der von Paulus berichtete, daß ein Augustisches Edict, welches
den filius militans zu enterben verbot, dann wieder aufgehoben worden
sei (fr. 26. D. de liberis instit. 28, 2).
§ 930] C. Die besondere Bedeutung des Soldatenstandes ·machte
sich in verschiedenen Theilen des Rechtslebens geltend, so im Criminalrecht (fr. 2. 3. D. de re milit. 49, 16). Vor Anderen eigneten sich die
milites dazu " Organe für die custodia reorurn (Privathaft Angeklagter)
zu seyn, und obschon auch das committel'e fidejussoribus paganis vorkam (fr. 1. 12. § 1. D. de custod. reor. 48, 3), so waren doch die aufgestellten Vorschriften vorzugsweise darauf berechnet, daß die fragliche Person an Soldaten (immer an zwei zusammen) überwiesen wurde
(personam militi tradere). Von publicistischer Bedeutung war die Regel:
his qui castris operam per militiarn dant, nullum murdeipale munus inJungi
potest; ceteri autem privati, quamvis militum cognati sunt, legibus patriae
suae et provinciae obedire debent (Ulp. fr. 3. § 1. D. de munerib. 50, 4).
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Dem Proceßrecht gehört an, daß unter denen, welche nicht zum
gerichtlichen Erscheinen behufs AblegUI;.g eines Zeugnisses genöthigt
werden könnten, auch die milites Ihit aufgeführt wurden (Scaev. fr.
8. D. de. testib. 22, 5), sowie daß sie regelmäßig nicht als procuratores
in fremder Sache bestellt werden durften (Ulp. fr. 8. § 2. .D. de procurator. 3, 3).
Am wichtigsten und interessantesten sind die privatrechtlichen .
Stücke des jus singulare militum; sie treten in den einzelnen Theilen
des Systems des Röm. Privatrechts auf, wo sie in den gangbaren Lehrbüchern immer nur beiläufig als Ausnahmen vom tenor juris communis
angeführt werden. Unter den Sätzen von allgemeiner privatrechtlicher
Tragweite sind namentlich folgende zu nennen: 1) Die milites gehören
zu den in Betreff des Rechtsirrthums Begünstigten: Regula
est, juris quidem ignorantia1Jt cuique nocere, facti vero ignorantiam non
nocere; - mi/es autem per Constitutiones principales jus ignorare potest
(Paul. fr. 9. pr. § 1. D. dejurü 1·grtOr. 22, 6), und als Grund wurde in
einer dieser Constitutionen (von Gordian) angegeben: arma enim magis,
quam jura sciunt miLites (1.22. pr. C. de jure delib. 6, 30). 2) Die milites sollen im Fall ihrer privatrechtlichen Verurtheilung das ben e fi ci um
competentiae genießen: miles qui sub armata mildia stipendia meruit
condemnatus, eatenus, qua facere potest, cogitur solvere (Ulp. fr. 6. pr.
fr.18. D. de re judo 42,1). Im Uebrigen zerfällt das jus militare in zwei Hauptgruppen
von Rechtsätzen , indem die ein enden im Kriegsdienst befindlichen
Römer überhaupt betreffen, d. h. ihn von gewissen allgemein geltenden Beschränkungen befreien, die all der e n aber eine Ausnahme von
den besonderen Schranken machen, welche sonst den fitiusfamilias
Romanus umgeben.
J

LXII. Kapitel.
11. Der paterfamilia.s miles.

§ 931] A. Commercium inter vivos. Je freier und reger der
Verkehr im Römischen Weltreiche sich gestaltet hatte, um so mehr
waren auch die Schranken gefallen, welche rücksichtlich der Veräußerung von Sachen und Bestellung dinglicher Rechte, oder filr die vertragsmäßige Begründung von Obligationen bestanden hatten. Soweit
im commercium inter vivos überhaupt noch Solennitäten gefordert wurden, war die verborum oder literarum proprietas so beträchtlich abgeschwächt und vereinfacht, daß sie kaum noch als lästige Fessel im
Verkehr gefühlt wurde:
Das Ehe- und Dotalrecht anlangend, so lag kein Anlaß vor, hier
besondere Rechtsbefreiungen den Soldaten zuzugestehen, da dieselben vom Ehestand gerade fern gehalten werden sollten. Dem V ormundschaftsrecht angehörige Privilegien waren, daß für den un-
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mündigen Sohn eines mUes der Centurio eine Curatel anordnen konnte,
ohne daß es eines Prätorischen Decrets dazu bedurfte (Pap. (r. 40. ·n.
de admin. tutor. 26, 7), und daß ehrenvoll entlassenen milites eine Excusation gegen Vormundschaftsübertragungen zur Sp.ite stand. Es ward
in dieser Beziehung unterschieden: 1) solche milites, qui (honeste) comp1everunt rnilitiae tempus, hatten continua re1ltissio tutelarum , insoweit
es sich um privati handelte; dagegen nur ein Jahr lang seit der Entlassung, wenn es sich um die Vormundschaft über den Sohn (nicht
auch Enkel) eines Commilito handelte: coaequalitas enim honoris militiae
fortior videtur militum privilegio (Mod. f1'. 8. pr. n. de excus. 27, 1);
2) solche, welche nicht zwanzig Jahre Dienst vollendet haben, sollten
nur zeitweilige Befreiung (tutelarum immunitatem ad tempus) genießen,
nämlich 1-4 Jahre lang, wenn sie über 5, 8, 12 oder 16 Jahre gedient haben (fr. 8. § 2. 3. eod.). Von besonderen Arten des Soldatendienstes galten besondere Bestimmungen (fr. 8. § 4. 9. eod.).
Auch die patria potestas konnte sich dem Einflusse des jus militare
nicht entziehen, ja gerade hier zeigte sich dieser Einfluß so bedeutend,
daß ihm eine ganze große Entwicklungsreihe merkwürdiger Rechtssätze entsprang. Von diesen ist besonders zu handeln, unter dem
Gesichtspunkt des filiusfarnilias miles (s. das folg. Kapitel).
§ 93~] B. Commercium mortis causa. Vonje galt dem ächten
Römer die freie letztwillige Disposition als die höchste Manifestation
der privatrechtlichen Selbstherrlichkeit; was war natürlicher, als daß
die Principes, welche ihre Soldaten für die Opfer militärischer Disciplin
mit privatrechtlichen Vorrechten entschädigen wollten, die ultima voluntas militis von den Fesseln entbanden, welche im jus paganorum immerfort gehandhabt· wurden! Hierzu kam, daß, wie schon die Erinnerung an das ehemalige testamentum in procinctu * dies nahe legen
konnt((, eine besondere Testirfreiheit für den Soldaten im Dienst, wo
oftmals die Lebensfrist nur noch nach Augenblic\ren gerechnet wird,
geradezu ein praktisches Bedürfniß ist. Jener Gesichtspunkt führt auf
sachliche, dieser auf formelle Privilegien. Von den letzteren soll zuerst gehandelt werden, denn wenn vom testamentum militis (Soldatentestament) schlechthin die Rede ist, wird immer zuerst und
vorzugsweise an ein von Formalitäten eximirtes Testament gedlrt:!ht.
1. Die formellen Privilegien,l entwickelt auf Grund jener Cäsarischen und bez. Trajanischen concessio liberae testamenti(adionis, ** werden von Gaius (2, 109) so zusammengefaßt: Sed haec diligens observatio
in ordinandis testamentis rnilitibus propter nimiam imperitiam constitutionibus Principum remissa est; nam quamvis neque legitimum n'umerum
testium adhibuerint, neque vendiderint familiam J neque nuncupaverint
testamentum, recte nihilominus testantur.
In den verschiedensten Wendungen wird in kaiserlichen Rescripten
und von Juristen gesagt, daß der letzte Wille des Soldaten sich völlig
") 8.

oben Cursus § 817.
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frei bewegen könne, und irgenrl welche bestimmte Solennität kein Erforderniß sei . Pri/"i/egium militarttiliUs dout'm' e.d , ut qunquo rJl.od() (acta
ab his tt'stamenta rata sillt (TroJan bei 'Flurent. (r. 24. D. de testam. mildis 29,1) - Qumn1'is te.\tr.lmellti scriptura non contilletJuris obserrationem, jure constdit (Diocl. l.14. C. de test. mild. 6,21) - Vofwdas militis testamelltum est (Palll fr.34. § 2. D. e(ld.) -- Militis testamentum
sofa per(icitur vo/untate ([>aul. fr. 35. D. (;'od .).
§ 93:1] Demgemäß a) kommt auf Nichtvollendung oder Unterbrechung nichts an: MiLes si tL'stame?dl/m i"'perfectum relil/quat, scriptl.tra, quae profertur, per(ecti testamenti potestatcm oldinet; quique
plu1'a per dies varios uribit, saepe face1'e testamentum viddur Ur. 35.
eod.); b) kann ein errichtetes Testament durch beliebige Willenserklärung aufgehoben werden: quocunque mudo testamentum fece1'it, nnvissirna
voluntate rescindetur (Paut. f1·. 34. § 2. eorl.); sicut he1'editotem mites
nuda voluntate dare potest, da et adimere potest (Dlp. (1'. 15. § 1. eod.);
c) lebt auch ein aufgehobenes Testament durch mutatio voluntatis wieder auf: si testamentum cancellaverit et mox valere voluerit, valebit ex
suprema voluntate; nam si mutatae voltmtcttis eum poenituisse prohabitur,
renovatum testamentum intelligetur (l. c.); d) ist Taubheit oder Stummheit kein Testirhinderniß (Ulp. (r. 3. eod.).
Diesem Absehen von jedweder Solennität steht auch nicht der
Wortlaut des von Florentin (in fr. 24. eod.) mitgetheilten Trajanischen
Rescripts entgegen, welches die convocatio testium nur als Symptom
der Ernstlichkeit des Testirwillens, nicht als Solennitätsmoment versteht, und den bloßen beiläufigen Ausruf: Ego Te heredem facio, nur
wegen zweifelhafter Ernstlichkeit für ungenügend erklärt (vergl. fr. 40.
pr. D. eod.). Wo die Ernstlichkeit constatirt ist, genügt auch die leichteste Form, z. B. Juris rationibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina,
aut clypeo literis sanguine suo rutilantibus annotaverint, aut in pulvere
inscripserint gladio suo, ipso tempore, quo in praelio vitae sortem derelinquunt, huJusmodi voluntatem stabilem esse oportet (Const. M. a. 334:
l. 15. C. de test. mil. 6, 21).
.
- § 934:] 2. Zu den sachlichen Privilegien gehören insonderheit folgende:
a) Der miles ist nicht durch die sonstigen Grenzen der testamenti
factio passiva beschränkt, daher kann er Latinen, Peregrinen, Kinderund Ehelose mit voller Wirksamkeit letztwillig bedenken (Gai. 2,110.
111). Sev. Alexander bestätigt das ausdrücklich: hereditas et legata
omnibus, quibus relicta sunt, deberdur; quia inter cetera, quae miLitibus
conces~a sunt, liberum arbitrium, q't!ibus velint, relinquendi supremis Judiciis suis concessum est: nisi lex specialiter eos prohibuerit
(a. 225 : l. 5. C. eod.). Solche Ausnahmen bilden die lex Aelia Sentia
(fr. 29. § 1. D. eod.) und die Bestimmung über die Incapacität von mulieres turpes (fr. 41. § 1 eod.).
b) Eine damnatio ex militari delicto stößt das Militärtestamen t nich t
um (fr. 11. pr. eod.; fr. 6 . § 6. D. de inJ. test. 28., 3). Ebenso bleibt
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ein Testament über bona castrensia * unberührt von einer den miles
treffenden capitis diminutio minima (Arrogation; (r. 23. D. de test.
mit. 29,1).
. c) Das frühere Testament gilt neben und mit dem späteren, wenn
dIes des miles Wille ist: militi licet plura testamenta facere, nec
superius per inferius rumpetur (Vlp. fr. 19 pr. D. eod.). Dieser Satz
zeigt, daß eines miles Testament nicht nothwel}dig das Erbschaftsganze
umfaßt, denn von zwei neheneinander geltenden Testamenten kann jedes eben nur einen Bruchtheil betreffen; daher entspringt er derselben
Idee, welche auch in dem anderen Satze zu Tage tritt: mi/es pro
parte te status decedere potest, pro parte intestatus (Utp. Ir. 6.
eod. und Paul. fr. 37. eod.). Der gemeinsame Grundsatz ist: miles ex
parte /teredem instituere potest (fr. 19. cit.).
cl) Wie aber neben einander, so kann der miles auch nach einander
verschiedene Delationsgründe eintreten lassen, z. B. si ita scripserit:
" Titius usque ad annos X heres esto I" nemine substituto intestati causa
post X annos locum habebit (Tryph. (r. 41. pr. eod.).
e) Der miles kann auf Zeit und unter Resolutivbedingung Jemanden
einsetzen und ihm gültig von da an einen Anderen substituiren (fr. 15.
§ 4. eod.); ebenso auch dem eingesetzten Erben für den Fall seines Todes einen Substituten ernennen (l. c.); ferner seinem Sohn einen Pu pillarsubstituten ernennen, auch ohne für sich selbst ein Testament zu
machen (fr. 15. § 5; fr. 41. § 5. J). eod.).
f) Der letzte Wille eines miles ist weder der lex Falcidia (Quart) unterworfen, noch der Umstoßung wegen Präterition, noch der Rescission
wegen Pflichttheilsverletzung ausgesetzt (l. 9. 10. 12. C. eod.; fr. 17.
§ 2; fr. 33. § 2. f). eod.; fr. 12. pr.; fr. 74. § 4. D. de bonis libert. 38,2;
fr. 96. D. ad leg. Falc. 35, 2; I. 9. C. de inoff. test. 3, 28).
§ 93:»] C. Ein Satz, welcher zunächst auch nur als ein den letzten
Willen betreffender erscheint, hat doch im Grunde eine o-rößere Trag.
ß
Cl
weIte und wirkt gewisserma en rückwärts in das Leben: der Satz, daß
der miles über sein castrensisches und über sein privates Vermögen,
wie über zwei getrennte Vermögenseinheiten besonders disponiren darf,
so daß auch das (castrensische und das private) aes altenum sich danach
vertheilt , die Erben der einen und der anderen Masse ganz getrennt
sind (fr. 17. § 1. D. eoel.), der Schuldner der einen Masse nicht mit einer
ihm gegen den Erben der anderen Masse zustehenden Forderung compensiren (fr. 16.pr. D.de comp.16, 2), und die eine Masse sich ex testamento
die andere ab intestato vererben kann (Caracalla a. 213 und 214':
,. 1. 2. C. eod.).
Dies zeigt, daß beide Massen wie getrennte Erbportionen, ja wie
getrennte Vermögen behandelt werden, und daß hier die Idee zu Grunde
liegt, es seien in der Person eines paterfamilias militans, - obwohl difficiLe est, ut unus homo duorum vicem sustineat (Paul fr. 9. pr. D. de pact.
*)

VergI. unten Cursus § 935 •
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2, 14) - gewis~ermaßen zwei Persönlichkeiten od~r ~ermögen~sphären
. 'gt eI'ne Idee welche von Julian so-/ lormuhrt Ist: qurlS1, duorum
VereInI "
.
S h .d
. t
hominum duas llereditates intelligi (fr: 17, eil:) .. DI,ese . c eJ ung IS
nicht als eine bloß administrative Maßregel, WIe Im F a11 emer. tu~e/~ regionibus divisa (fr. 51. D. de admin. tutor. 26, 7), sondern JUrzs wtelleetu zu verstehen.
.
..
§ 936] D. Da die Dienstzeit nicht die ga~ze LebenszeIt auszufu~len pflegt, so kommt unter Umständen die Zelt vor- und nachher mIt
in Frage.
.
. ht
1. Ein noch in paganis errichtetes Testament wIrd, we?n nIC . . ge~
gentheilige Absicht des nunmehrigen miles erhellt, dan~ Jure mllztarz
beurtheilt (fr. 9. § 1; fr. 15. § 2; fr. 20. § 1. D. de test. mzl. 29).1):
2 Der letzte Wille eines miles wird intra armum post rmSSlOnem
noch 'Jure militari aufrecht erhalten (fr. 21. 38. pr. eod.). ~tirbt. der
miles intra annum) so gilt die Erbeinsetzung, auch wen~ SIe bedmgt
ist, und die Bedingung erst später eintri.tt (l ..e.). W ~nn em Sol~at a~s
dem Dienst getreten und nach Jahresfflst wIeder emgetr:ten l~t~ gll.t
das wä.hrend der früheren Dienstzeit errichtete Testame~t Jure mz~zt~rz)
auch wenn ein dem entsprechender Wille des miles mcht erweIslIch
wäre (Paul. fr. 38. § 1. eod.).

LXIII. Kapitel.
nIe Der fllinsfamHias mHes.
(peculium cast1·ense).

§ 93':] A. Wir haben gesehen, wie die a~~e~ nationalen Rechtsinstitute der manus und des maneipium dem ~nmahh?hen. Zersetz~ngspr.o
ceß unterlagen, welcher in der Kaiserzelt so ~achtlg um. sIch gr.lff.
BlIck unwIllB e!. d er Betrachtung dieses Proceßes wendet sIch unser
d .. I . B
kürlich auch der patria potestas zu. Hat die~e Gr~n sau e 1m .au
Rechtswelt Stand gehalten? Auch dIe patrza potestas hat lh"
d er R om.
h d
.
'l'
ren Tribut an die Zeit zahlen und eine Verkürz?ng dur?
~s JUs ~.z ztiae erleiden müssen. Zwar kam es nicht so welt, daß em fihus(arn.zhas,
qui militare coeperit, hiermit als emancipirt galt; trotdz dde~ separ~tw oeconomiae welche hier gewissermaßen stattfand, wur e Ie patna potestas anerkannt aber sie wurde vermögensrechtlich beschränkt..
.
Der Grundsatz nun, daß der filiusfamilias miles in cas.trenszbus eme
selbständige Person sei, wurde nicht sofort und schlechthm ausgesprochen vielmehr zuerst (von Augustus) nur in einem einzelnen Punkte
anerkannt. Allerdings war dies ein Hauptpunkt für Römische Anschauung: die Unabhängigkeit letzt~illi?en . Disponir~ns. J.e~er G:rundsatz,
welcher die theilweise Selbstandlgkelt des filzu~(a"!llzas .mzles. anerWIe dIe fietzo legzs Gork annte , beg ann also ähnlich sich zu entwickeln,
.. '
tt
neliae*, welche die Persönlichkeit des ewts ab hostzbus eaptus zu re en
") Vergl. oben Cursus § 371. u. Excu!-"se S. 365.

Jus militare.

Filiusfamilias miles.
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bestimmt war, beide Rechtsentwicklungen setzten in der ultima voluntas ein, um von da allmählich sich zu umfassenden Rechtsideen zu
verallgemeinern: der filiusfamilias miles ist loco patris(amilias - der
civis in captivitate mortuus gilt als im Augenblick der Gefangennahme
verstorben.
§ 93S] B. Das Militärprivilegium des filiusfamilias , wie es von
Augustus ausgesprochen wurde, war ein beschränktes: es war ein zu
Gunsten des filiusfamilias militans in Ansehung des Kriegserwerbs ertheiltes Testirprivileg (Vip. 20) 10). Dasselbe erfuhr aber dann Erweiterungen: 1) Hadrian ertheilte es auch den veterani, d. h. d~ ehrenvoll Entlassenen (pr. J. quib. non est permiss. test. fac. 2) 12).
2) In der Praxis wurde zum castrensischen Gut bald nicht mehr
bloß das im Lager und Krieg Errungene, sondern überhaupt Alles ge:~
rechnet, was aus Anlaß des Kriegsdienstes dem filiusfamilias zukam
(quod, nisi militaret) acquisiturus non fuisset: Macer fr. 11. D. eod.),
also a) was er mit Wissen und Willen des Vaters aus dessen Vermögen
zur militärischen Ausstattung in den Dienst mitnahm und später dazu
erhielt (Tertull. (1'. 4. pr. eotl.L b) was sonst dem filiusfamilias während
des Kriegsdienstes geschenkt ward, z. B. von Verwandten ((r . 11. eit.),
und c) was der filiusfamilias überhaupt in militia d. h. mit Rücksicht
auf dieselbe oder im Zusammenhang mit ihr erwarb (l. c.), z. B. die
Erbschaft eines Commilitonen (fr. 5. 6. 8. eod.).
3) Hadrian griff über das Gebiet des Testirens hinaus, indem er
bestimmte, daß der filiusfamilias miles (einen servus peculii castrensis)
auch manumittiren könne (('1'.19. D.eod.). Dem schlossen sich weitergehende Bestimmungen an: auch das Recht, Schenkungen zu machen
(inter vivos und mortis causa) wurde anerkannt (Ulp. fr. 7. § 6. D. de
donat. 39, 5); Tertullian bestätigte, daß der filius(amilias miles in castrensischen Sachen auch selbständig und selbst gegen des Vaters Willen klagen könne (('1'.4, § 1. D. de castr. pec. 49) 17). Immer mehr
ward also klar, daß das castrensische Gut ein praecipiuum bilde, welches
eignes und freies Vermögen des filiusfam ilias sei ((r. 4. pr. eit.): dies
führte zur Ausbildung -der in Billigkeit gegründeten Collationspflicht,
womit viele Constitutionen sich beschäftigten (fr. 1. § 15. D. de qolLat.
37, 6), und zur Anerkennung der rechtlichen Consequenz, daß der paterfamilias dem Testiren seines filiusfamilias miles als Zeuge beizuwohnen fähig sei (Mareell. (r. 20, § 2. D. qui test. (ac. poss. 28) 1).
.
§ 939] Hiermit war die Linie fertig, welche nun als eine grundsätzliche Grenze d,er patria potestas erschien. Der paterfamilias stand
fast wie ein extraneus dem Militärgut gegenüber, welches er daher dem
Sohne weder an sich, noch auch durch Emancipation entziehen konnte
(fr. 12. D. de castr. pee. 49, 17; fr. 6. § 13. D. dtJ injusto test. 28, 3);
das Militärgut galt als ein quasi proprium patrimonium des (ilius(amilias (Ulp, fr. 4. § 10. D. de rninor. 4, 4); dieser hatte also hier ganz
.die Stellung eines paterfamilias: ,filii(amilias in eastrensi peculio viee
Kuntze, Cursus.
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Jus militalYJ. Filiusfamilias miles.

..
. r.2. D, tle Scto Maced. 14, 6 und fr.
patrumfamzlzarum fungurdur ()Ul~ f... -konnte den Satz aussprechen:
6. § 13. D. de inj. test. 2~, 3; apI~la:t liifamilias (fr. 15. § 2. D. de
filius duplex jus sustzne.t,. pa~:;es s: zusammenfassen: Ex hoc incastr. pec. 49, 17), und Jusbman.
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wieder mit dem Vermögen des Vaters, gleich als ob es nur factisch und
einstweilen aus diesem ausgeschieden gewesen wäre, und es kommt,
falls auch der Vater Vor jenem Entscheidungsmomente sterben sollte,
an dessen Erben mit dem übrigen Nachlaß verbunden.2 Dies soll in
dem Satze ausgedrückt werden: Jure pristino apud patrern peculium
remanet (Pap. fr. 14. § 1. eod.) , oder: non nunc obvenisse pat1'i J sed non
esse ab eo pro(ectum creditur (DIp. fr, 9. eit.). U1pian stellt mit Rücksicht hierauf hereditas und peeulium gegenüber: si /iliusfamilias miles
decesserit, siquidem intestatus, bona ejus nun quasi hereditas J sed quasi
peeulium patri deferuntur; si autem testamento facta J Me pro hereditate
habetur castrellse peculium (fr. 2. eod.) J und Tryphonin * vergleicht das
Spannungsverhältniß treffend mit dem jus postlimz'nii: quoad utitur Jure
concesso filius in castrensi peculio, eOlisque Jus patris eessavit; quodsi intestatus decesserit filius, postliminii cuJusdam simiUtudine pater antiquo
fpristino] jure habet peculium J re{roque videtur habuisse rerum dominia
(fr. 19. § 3. eod.).

§ 9".] Es ist ein UNterschied, ob das Princip der hereditas oder
des peeulium zur Anwendung kommt. Ein Beispiel davon ist, daß nach
dem letzteren Princip der Vater Etwas aus dem Militärgut des Sohnes
(eventuell gültig) einem Dritten legiren kann: senum filii sui, eastrensis peculii, legare pater potest; et si vivo patre mortu/lS sit filius, et apud
patrem peculium remansit, constitit legatum. Cum enim filius Jure
suo non utitur, retro c?'editur pate?' dominium in servo peculim'i habuisse (DIp. fr. 44. pr. D. de l(:gat. I), Fiele das Peculium Jllre hereditatis dem Vater an, so wäre besagtes Legat in Gemäßheit der regula
Catoniana ungültig; si ab initio non eOt/stitit legatum, ex postfaeto non
eonvalescet;** da aber durch die Qualität des peeulium castrense das
volle Recht des Vaters nur suspendirt, nicht nulliticirt ist und mit rückwirkender Kraft nach Art einer schwebenden und nun erfüllten Bedingung wied'er erwacht, so gelangt das Legat in der That zur Wirksamkeit, falls der /ilius/amt'lias Von seinem Verfügungsrecht betreff.() seines
Vermögens keinen Gebrauch gemacht hat (vergl. Ir. 41. § 2. eod.). Unter diesem Gesicbtsp'unkt des jus peculii erklärt sich ferner, daß im Fall
der Ermordung des Vaters das gegen die Sklaven des Ermtlrdeten
strenge Maßregeln anordnende Sctum Silanianum auch auf Sklaven,
welche zu dem castrense peeulium des filius(amilias gehören, Anwendung leiden soll (fr. 1. § 14. D. de Scto Silan. 29, 5).
In solcher Weise wurde die Idee, daß das peculium eastrense
schlummerndes und möglicherweise erwachendes Vaterrecht sei, durchgeführt, und der Widerspruch überwunden, welcher in dem. Satze:
filiusfamilias miles duplex Jus sustinet, zu liegen schien. Man kann
sagen: das peculium castrense trug ein Doppelangesicht; mit dem
einen blickte es zurück nach dem HandeJspeculium der Sklaven ,t

-----*)
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welchem der dominus auch schon velut extraneus gegenüber stand,
und mit dem anderen blickte es hinaus irr' die Zukunft auf das System
der freien Güter der Hauskinder , in welchem sich deren ökonomische
Emancipation allmählich vollendete.
Literatur: 1) Dietzel in Bekker's Jahrb. des gern. deutsch. R. H (1858)
S.45- 47. Köppen System des heut. Röm. Erbrechts 1. S.16-20. 2) Ad.
Schmid t d. Persönlichkeit d. Sklaven nach Röm. Recht. 1. Abth. (Programm,
Freib. 1868) S.50-54.

Dritter Theil.
Die Geschichte

des Römischen Rechts- und Staatswesens
nach der Zeit der classischen Jurisprudenz.

Das nachclassische Recht der Römer
oder

. von Diocletian bis Justinian.

I. Kapitel.
J. Länder und Völkelo des Orbis Romanus.

§ 9"2] A. Die drei Kaisernamen: Aurelian, Diocletia-g und Constantin führen uns in eine neue Epoche über, l in welcher wir es nicht
mehr mit dem lebendigen "Wachsthum des Römerrechts und mit classischer. Jurisprudenz im wahren Sinn, sondern mit orientalischen Trieben
und mit Gestalten der experimentirenden Reflexion zu thun haben. Eine
gewaltige Kluft liegt zwischen Severus Alexander, dem Kaiser des
Ulpian, Paulus und Modestin , und D i 0 cl e ti an, welcher den Anfang
mit der Theilung des Reichs macht. Von Constantinus Magnus an
ruht das Auge der rechtsgeschichtlichen Betrachtung nicht mehr vorwiegend auf dem alten Rom, der Urbs aeterna, sondern auf Constantinopel, dem zweiten Rom. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, erscheint die nachclassisch..e Rechtsgeschichte als eine Reception des
Römischen Rechts in der Osthälfte des Orbis Romanus.
In diesem Receptions- und Umbildungsproceß erkennen wir zuerst,
wie der hellenistische Orientalismus entnervend" auf den Rechtsorganismus wirkt und ihm seine straffe Oekonomie raubt, sodann wie das
allerwärts eindrin'g ende und bald auch den Thron berührend~ Barbar e n t h um an den Resten nationalen Wesens im Rechte nagt, endlich wie unter der immer dichter werdenden Decke des militärischen
und büraukratischen Sc he m a ti s mus die Grundquellen des naiven
schöpferischen Volksthums versiegen. Zwar kündigen sich hier und
da - keltische, germanische? - Triebe neuer Rechtsbildungen an,
allein sie gestalten sich nicht zum System gegenüber der Obmacht Römischer Tradition, und selbst die jugendliche Kraft des Christent h ums gewinnt nur die einzernen Seelen, ohne eine wirkliche Verjüngung des Reichs und eine innere Christianisirung des antiken Rechts
herbeizuführen. Der Verfall ist eine allgemeine und unabänderliche
Thatsache, es kann sich nur noch um Hemmungen derselben handeln.
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Die interessanteste dieser Hemmungen ist die Regierung und Codification Justininian's.
". J
§ 9431 Mit der Erhebung von Constantinopel durch Constantin
d. Gr. (324- 337) ist für die Zukunft entschieden, daß der Orbis Romanus sich in zwei Hemisphären, den Orient und Occident, theilen solle;
aus der Theilungwird ein Zerfallen, als nach Tbeodosius' I. Tode Honorius den abendländischen, Arcadius den morgenländischen Thron besteigt (i. J. 395), Immer sichtlicher trennt sich von da an das ethnische
und politische Schicksal beider Reichshälften.
Rascher bricht die Westhälfte zusammen unter dem hier besonders
nachhaltigen Andrängen germanischer Völkerschaften; aber da hier
keine der Römischen ebenbürtige Cultur in den Kampf tritt, so erhalten
sich Römisches Wesen und Römisches Recht verhältnißmäßig unverfälscht. Die Fortentwicklung scheint augenblicklich unterbrochen,
allein mit Ehrfurcht werden die juristischen Traditionen mitten im Trümmerwerk der untergeh~nden Römerwelt zu bewahren gesucht; die gothischen und burgundischen Heerführer sorgen selbst für Zusammenstellung Römischer Rechtsbücher (leges Roma'l'tae barbarorum), welche noch
großentheils die Zeit der c1assischen Jurisprudenz wiederspiegeln:.
Während aber diese Westhälfte, von germanischen Völkern uberflutet, mehr und mehr a'useinanderfällt in Spanien und Gallien das
große Westgothische Reich (419), in Afrika das Vandalenreich (439)
gestiftet, Britannien den Picten und Scoten überlassen wird (426), .und
dann in Gallien wieder das Frankenreich sich zu erheben begmnt
(Chlodwig 1. 481- 511): erwehrt sich die Byzantinische Reichsseite mit ziemlichem Glück der Barbaren und erinnert sich immer von
Neuem seiner Mutterstadt Rom. Aber indem Kaiser, wie Theodosius 11.
(408-450) und Justinian 1. (527-565), an der c1assischen Jurisprudenz den Römischen Traditionen und den frühern Kaiserconstitutionen
ank;üpfen und mit verdienstlichem Eifer die Rechtsbildung neu zu beleben suchen, lenken sie zugleich, unter dem Einflusse byzantinischer
Culturmächte, in eine Bahn der Rechtsumbildung ein, welche enülich
die Römische Mutter schier verleugnet, in anderer Sprache redet und
nichts mehr von classischem Styl verräth.
Justinian, wie er in seiner Codification den historischen Faden wieder aufnahm, so wollte er auch das alte Band des Orbis Romanus wieder knüpfen. Er stürzt das Vandalenreich in Africa und das Ostgothenreich in Italien, und Ravenna wird die Hauptstadt des byzantinischen
Exarchats, aber dieses Exarchat dauert nur in verkümmerter Weise;
mehrere Jahrhunderte ist von Römischen Kaisern nur in Constantinopel die Rede, und diese Kaiser sind barbarischer Abkunft.
§ 9 ....] Die Bewohnerschaft der großen Reichshälften, aus durch
einander gemengten überbildeteten und halbgesitteten Völkern bestehend, vermag weder in Kunst und Wiss~nschaft, noch im Rechts- und
Staatswesen neue Ideen zu Tage zu fördern; jene entarten zu barbarischen Formen, diese erstarren im Formenwesen , insoweit nicht die
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Kraft des Christenthums befruchtend und verklärend einwirkt. Unter
dessen Einwirkungen sehen wir einen neuen Stand, den der Geistlichen
(clerici) entstehen; auch für die' Entwicklung des Rechts ist diese
Standesbildung nicht unwichtig. Außerdem befestigen sich die Schranken immer mehr, welche bereits seit Augustus zwischen den miZites
und den privati s. pagaui aufgerichtet worden; manche Aehnlichkeitspunkte zwischen den Streitern der Kirche und den Kriegern des Weltreichs lagen für die Anschauung jener Zeit zu nahe, als daß nicht parallele Rechtssätze für beide Stände hätten erzeugt werden müssen.
Die wirk~ichen ~nsätze zu neuen Rechtsideen, welche überhaupt in dieser armen Zeit wahrnehmbar sind, rühren großentheils aus Impulsen
jener zwei Stände.
Neben diesen sind noch zwei Standesbildungen eigner Art zu er4f w ähnen: Die Hofbeamten und die Colonen. Je mehr das Staatswesen sich zum absolutistischen Monarchismus umgestaltete und die
Maschinerie in den Bureaux des Kaisers centralisirt wurde: gewöhnten
sich alle Aemter und Würden, nach der Rangordnung des Hofwesens
gemessen zu werden. So trat an die Stelle lebendiger Gesellschaftsgliederung ein starrer Schematismus von Staatswürdengraden. Die
willkürlich erschaffene und oft launenhaft umgewandelte Formenwelt
des Staatslebens war hohl, und sie erregte weder Liebe, noch fand sie
Treue. Eine erfreulichere Erscheinllng ist das Colonat. Wir sehen
in ihm einen ersten socialen Schritt zur Aufhebung der Sklaverei: der
colonus oder glebae adscriptus war, so kann man sagen, ein an die
Scholle gebundener, aber gerade dadurch seinem Herrn gegenüber frei
geworden er Landmann. Wie der Soldatenstand ein Fingerzeig ist auf
das Ritterthum - , so das Colonat auf die Leibeigenschaft und Hörigkeit des Mittelalters.
,
§ 9 .. 51 Der Zauber, welcher Rom 's Namen umgab, begann zu
weichen vor dem Glück der Barbaren; beide Reichshälften verharrten
lediglich in der Defensive, an Eroberung und Ausdehnung dachten auch
die östlichen Kaiser nicht mehr, abgesehen von Justinian's rückwärtsgreifenden und viefach erfolglosen Bestrebungen. Nicht von Peregrinen, sondern von Barbaren ist fortan im Gegensatz der Reichsbürger
die Rede; alienigeni barbari heißen die Ausländer (l. 2. C. quae r~s exportari 4, 41), und was nicht zum Romanum solum gehört, wird schlechthin barbantm solum (l. 2. C. de eunuch 4, 42) oder Barbaricum (l. L C.
quae res export. 4, 41) genannt; alle incolae im'perii, aus dem Gemisch
der italischen, hellenistischen und untergeordneten Nationalitäten hervorgegangen, ließen sich unter der Generalbezeichnung : Romanae gentis homines zusammenfassen (I. 2. C. de eun. 4, 42).2
Die Angst des Reichs vor den Barbaren wuchs mit deren Glück;
schon Aurelian, der" Restitutor Orbis", hatte Dacien jenseits der Donau
wieder aufgegeben und für Rom die Schutzwehr einer neuen großen
Mauer nothwendig gehalten (270-275); der illyrische Ostkaiser Marcian (450-457) erklärte den Waffen vertrieb nach den barbarische::'l Na-
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tionen für ein Capitalverbr.echen, weil dadurch dieselben stärker gemacht würden und Gefahr für das Reich ,.eTwachse (l. 2. C. quae res
exp. 4,41).
§ 94-6] Diesem allgemeinen Belagerungszustand der Grenzen entsprach das Bil.d im Innern nur allzu sehr. "Eine der abschreckendsten
Erscheinungen ist die Gebundenheit, in welche der Despotismus in der
späteren Kaiserzei t alle dem Staat verpflichteten Stände und Genossenschaften versetzte, und das merkwürdige K aste n wes e n, welches daraus hervorging." Die Veteranenkinder waren militärpflichtig, die
zahlreiche Classe der militärisch organisirten Unterbeamten der kaiserlichen Civilstatthalter (officiales), sowie der städtischen Unterbeamten
(officia municipalia) war zu erblichem Dienst verpflichtet. "Die
Curien waren gleichfalls zu einer traurigen erblichen Aristokratie, oder
richtiger, Leibeigenschaft des Staates in den Städten geworden. Weil
aber die Curialen mehr dem Staate, als den Städten selbst nützten, so
bedurften die letzteren zur Besorgung ihrer Bedürfnisse noch anderer
erblicher Corporationen."
In dem Codex, Tlzeodosianus (438)
werden deren Mitglieder theils allgemein als corporati und collegiati,
theils mit eigenthümlichen Namen bezeichnet. Diese Gewerken waren
verschieden von eigentlichen Handwerkerzünf~en, "nicht der gemeinsame Betrieb zu eignern Vortheil vereinigte sie, sondern der Dienst für
die Stadt; nicht die Ehre der Genossenschaft hielt sie zusammen, sondern erbliche Verpflichtung." :Und auf ähnliche Weise, wie die städtischen Plebejer in Corporationen und CoUegien, waren auch die Arbeiter in den kaiserlichen Anstalten, Fabriken und Bergwerken, sowie die
auf dem Lande angesessenen Colonen durch erblichen Dienstzwang gebunden. "Derselbe gewährte wenigstens Schutz und sichere
Versorgung und wurde . deshalb immerhin einer elenden Freiheit
vorgezogen. "3
Alles das waren Formen der Erstarrung. Römische That- und Schöpferkraft bestand nur noch in der Erinnerung; das Römische Recht
mußte jetzt erlernt werden, um in Uebung zu bleiben. Der Hellenismus hatte den Römischen Geist überwunden, um nun selbst im Byzantinismus unterzugehen. - Auf den Untergang der Domus Rerqclii und
den Verlust des Exarchats folgt eine neue Zeit, welche nichts mehr mit
,d em antiken Rom Zll thun hat.
Literatur: 1) Vergl. J . Burchardt d. Zeit Constantin's d. Gr. (Base11853) .
HeinI'. Richter d. weström. Reich, besonders unter den Kaisern Grat.ian, Valentinian II. u. Maximus (Berl. 1865). T,h. Bernhardt Politische Geschichte des
Römischen Reichs von Valerian bis zu Diocletian's Tode, 1. Abthlg. (Berl. 1867).
Preuß KaiserlBiocletian und seine Zeit (Leipz.1869). - 2) Mol'. Voigt das jus
naturale und gentium del' Römer II. S. 898ft'. 3) Hegel Geschichte der Städteverfassung von Italien 1. S.79-84. v. Bethmann-Hollweg der Römische
Civilproceß III. (Bonn 1866) S. 21
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11. Die Reichsverfassung.

§ 9 .. 7] I. In demselben Maße, als das Leben aus den untergeordneten Kreisen und Schichten entwich, mußte es kräftig im Reichshaupt
centralisirt werden. Als fester Plan' trat diese Wend ung der politischen
Dinge zuerst im Kopfe Diocletian's auf. Gibbon hat diesen mit Augustus verglichen: in der That kann er als der Gründer eines neuen Kaiserthums angesehen werden. Er war es, der zuerst die republicaniscblrn Formen durchaus beseitigte; eine orientalische Hofordnung nach
persischem Vorbild trat an die Stelle.
Diocletian theilte die Regierung mit einem anderen Augustus und
zog noch zwei Caesaren, zur Anführung der Heere, hinzu. Zugleich
strebte er eine ganz neue administrative Reichsgliederung an: das
Neue darin ist die Aufstellung einer AnzahlOberregierungsbezirke
(Diöcesen). In dem ältesten auf uns gelangten und wahrscheinlich dem
um d . J. 297 aufgesetzten Urschema entnommenen Verzeichniß 1 sind
zwar die beiden Reichshälften nicht äußerlich geschieden, wie ' in der
späteren Notitia Dignitatul11, aber es gehen doch die fünf orientalischen
Diöcesen zusammen den sieben occidentalischen voran, und zwar zeigt
sich dabei der Unterschied, daß die Provinzen in den Diöcesen der ersteren Gruppe geographisch, in den anderen aber nach dem Range der
Statthalter geordnet sind.
§ 9481 11. Constantin d. G1'. 2 vereinigte wieder die Fülle des Kaiserthums in seiner Person, .und theilte demgemäß, um die Regierungsgewalt in allen Theilen des Reichs zugleich gegenwärtig zn erhalten, dasselbe (a. 330.) in 4 große Statthaltereien (Praefecturae: Orient, lllyrien,
Italien mit Afrika, Gallien mit Westeuropa), welche wieder in (14) Ober(Dioeceses) und (116) Unterbezirke (Provinciae) und bezieh. zuletzt in
die städtischen Territorien zerfielen. In Gemäßheit einer streng durchgeführten Trennung der Civilverwaltung von der Militärgewalt hatten
die den drei Statthaltereistufen vorgesetzten Praej'ccti praetorio) Vicarii
und Rectores oder Judices (diese nach Rang verschieden: Praesides,
Correctores und Consulares) nichts mit dem Militärregiment zu thun,
welches vielmehr den Magistri militum (Marschällen) und Duces ·oder
Comites (Generälen) zugetheilt war.
Rom und Italien erhielten aine etwas abweichende Organisation;
wie Rom, so ward auch Constantinopel unter einen eignen Praefectus Drbi gestellt, welcher den praefecti praet. an Rang gleich stand: l.
16. C. Th. de praetor. (6,4). Nobilissimi, patricii, iltustres~ spectabiles,
clarissimi, perfectissimi (und egregii) und endlich equites waren die theils
erblichen, theils auf p.ersönliche1' Kaiserverleihung beruhenden Rangklassen der graduirten Römer im Staat. Der Staat war ein Hofstaat,
das Staatsleben eine "Notitia dignitatum Orierltis et Occidentis" geworden, An der Spitze des kaiserlichen Hofstaats stand der p raepositus
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sacri cubiculi, an der Spitze der Leibwache 7in Paar comites domesticorum. Das besonders aus Latifundien best'ehende Privatvermögen des
Kaisers (patrimonium principis) war getrennt vom Fiscus und ward vom
comes rei privatae verwaltet. "Auf den Städten (civitates), als den untersten Gliedern dieses (Centralisations-) Systems, ruhte die ganze Last 4
des ungeheuren Staatsgebäudes. Sie mußten den Hof, das Heer, die
Beamten und sich selbst erhalten. "3 Ein drückendes Steuersystem lag
auf Italien, wie auf den Provinzen (Kopf- und Grundsteuer).4 Gegen
die Habsucht der Großen und der Beamtenschaaren konnten sich die
Städte allerdings auf (zum Theil periodischen) Provinziallandtagen zu
Beschwerdeführungen vereinigen, allein trotzdem war die Einführung
eines besonders organisirten Schutzes in den defenso1'es civitatum,
welche in der neueren Bedeutung eines Patronats der plebs a. 364 durch
Valentinian und Valens angeordnet wurden und nun die erste Stelle unter den Stadtbeamten einnahmen (mit 5-, später 2jähr. Amtszeit), nicht
überflüssig.
§ 949] 111. Schon Modestin (fr. 1. pr. D. de lege Julia ambitus
48,14) hatte gesagt: "Haec lex in Urbe hodie cessat, quia ad curam
principis 'ntagistratu/Jm creatio pe1·tinet, non ad populi favorem"; das
B e amt e nt h um, mit Ausnahme des städtischen, gehörte zur kaiserlichen Machtvollkommenheit. Der Se na t in Rom und in Constantinopel behielt im Wesentlichen nur noch örtliche Functionen, doch schrieb
Theodos. Ir. (l. 8. G. de leg. 1, 14) vor, daß ihm die neuen Gesetze auch
fortan zur Begutachtung vorgelegt werden sollten; die senatoria dignitas war eine Art Erbadel geworden (neben Consulat und Patriciat).
Die Stelle eines Reichsraths nahm das Gon s i s·t 0 r i u m p Ti n ci pis ein,
welchem die Reichsminister (magister Ofjiciorum, quaestor sacri palatii
und comes sacrarum largitionu1Jt, d. h. Minister des Innern, der Justiz
und Finanzen), der magister militum und speciell ernannte Räthe (comites consistoriani) angehörten. - Diese Einriehtungen blieben im Wesentlichen auch bei derTheiIung des Reichs (395) und bis aufJustiqian,
nur mit wechselndem Zahlenverhältniß.
§ 950] IV. Ein Co n s u 1 soll zu Rom der andere zu Constantinopel sein; die Goss. sul!ecti hören auf, die Zahl der honorarii mehrt sich,
die Competenz der ordinarii aber ist auf einige Acte der frei will. Gerichtsbarkeit eingeschränkt, und selbst den Vorsitz in den Senaten verlieren sie an die praefecti urbi. Der letzte Consul war Basilius a. 541.,
seitdem werden die Jahre "post consulatum Basilii" gezählt. Justin. 11.
führte a. 566. selbst das Consulat und zählte darnach seine Regierungsjahre; diese Sitte blieb. Die Prätoren, deren auch neue (z. B. praetor Gonstantinianus) aufkamen, hatten nur freiwilI. Gerichtsbarkeit
nebst den Restitutions- und Freiheitsprocessen (l.1. C. de off. praet.1, 39).
Literatur: 1) Mommsen i. d. Abhandl. der Berl. Academie 1860. S. 349ft'.
1862. S. 498 ft'. - 2) Manso Leben Constantin's d. Gr. S. 124ft'. v. Bethmann
Hollweg Gerichtsverfassung des sink. Röm. Reichs 1. S. 55-129 u. Ders. d. Röm.
Civilproceß.nI (1866) S. 9 if. - 3) Hegel Geschichte d. Städteverfassung v. Italien
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m. Kapitel.
111. Factoren und Quellen des Rechts.
§ 951] 1. Neue Factoren tauchen in dieser Epoche nicht auf; das
Karakteristische derselben ist, daß ein Factor, welcher bisher ne ben
andern gewirkt, hinfüro ausschließlich die Fortbildung des Rechts besorgt: der imperatorische Staatswille hat sich des legislatorischen Monopols versichert und spielt zugleich durch die Rescripte und Episteln
die Rolle der alten respondirendenjuris conditores.
Bei der Ausübung ihrer Legislative nun hielten sich die Kaiser nicht
an den geschlossenen Gang der alten Rechtsbildung mehr gebunden;
bald schlug der ehemalige 1'igor et robur juris in das andere Extrem der
pinguis utilitas und äußerlichen Nützlichkeit (expediency I) um, das" Extra ordinem princeps subvenit" (fr. 1. § 1. D. de insp. ventre, 25,4; l. 1.
G. vectigal. 4,62; l. 4. G. de aedif. priv. 8, 10.) ward immer häufiger
proclamirt. In dieses Aggregat von Ausnahmen war zuerst ein gewisser Plan in Betreff des Soldatenthums gekommen, von wo aus das jus
extraordinarium der neukaiserlichen Gesetzgebung sich zu einer
Art System ausbildete; es stellte sich neben die alte Rechtsordnung,
wie die extra01'dinaria cogniüo neben den ordo judiciorum, trat auch
formell als selbständiger Rechtstheil im Rechtsunterricht nebenjus civile
und //Onorarium (Gonst. Omnem reipubl. § 1. 4.) und in den Codificationen bestimmt hervor und ging mit Beginn der christlichen Zeit in die
Gestalt der s. g. leges novae (lsidor. 5,1), novellaeoder des jus principale über. Diesem stand nun das jus vetus, placita vetustatis (1. 4. G.
cit. 8, 10.) oder schlechthin antiquitas, vetustas genannt, 'als ein geschloßnes Ganzes gegenüber, in welches selbst ein guter Theil des
älteren extraordinarium jus (wie das Recht der Fideicommisse) eingerechnet ward. Man bezeichnete beide Theile der gesammten Rechtsmasse auch schlechthin alsjus et leges. 1 Das Hauptstück der modernen leges bildete das Recht des MiJitärstandes und später auch des
Clerus; "es ist bezeichnend, daß das christliche Kirchenrecht noca im
Theodos. Codex am Ende, im zweiten Justin. Codex an der Spitze der
Sammlung steht. "2
§ 95=] H. Die durch G.ewohnheit und kaiserliche Anerkennung (z. B.
l. 12. G. de legat. 6, 37) festgestellte Geltung des wissenschaftlichen
Rechts der vorigen Periode (jus commenticium, receptum) suchte Constantin und 100 Jahre nachher wieder Theodosius H. zu regeln, jener
durch das Cassirgesetz v. J. 321., welches die Gesetzeskraft der Noten des Marcian, Paulus und Ulpian zu Papinian, um dessen Verdunkelung zu verhüten, aufhob (l. 1. 2. G. Th. de resp. prud. 1, 4), Theodosius durch das (in das richterliche Ermessen) noch tiefer eingreifende
Citirgesetz v. J. 426., welches die unbedingte Geltung aller Schriften
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des Papinian, Paulus, Ulpian und M9destin, sowie des Gaius, bei Differenzen derselben die Geltung der Mehrheit und bei Stimmengleichheit
den Vorrang des Papinian, vor allen aber die Rechtskraft der (kein
jus eoutroversum enthaltenden) Sentenzen des Pau]us aussprach und die
Citirbarkeit der älteren Autoren an die Bedingung, daß sie durch Anführung bei einem der 5 Koryphäen (gleichsam) beglaubigt wären,
knüpfte (l. 3 od. uno C. Th. eod. 1, 4.). Daneben ward gegen den einreißenden Mißbrauch von Arcadius und Theodosius (398. 425.) eingeschärft, daß persönlich gemeinte Kaisererlasse nicht als generales leges
benutzt werden sollten (,,11e retraetarentur"); l.l/ C. Th. de reser. (1,2),
l. 2. 3. C. I. de leg. (1, 14).
Seit der Theilung des Reichs wurden die Gesetze häufig noch gemeinschaftlich (Areadius et Honorius, Theodos. J!. et Valentinian I/I.
u. s. w.) erlassen oder nachträglich im andren Reiche publicirt. Die an
Provinzen, Städte oder Corporationen erlassenen Verordnungen solenner Form hießen pragmatieae sanctiones. Die Formae Praefectorum
(eparehiea) welche zu dem Novellenrecht im weiteren Sinn mit gerechnet wurden, enthielten hauptsächlich formelle und locale Anwendungen
allgemeiner Reichsgesetze.
§ 953] III. Deutliche Anzeichen eines theoretischen Rechtsunterrich ts im engern Sinn finden sich bei Ulpian und lJ1odestin, welche
Rechtslehrer in Rom und den Provinzen erwähnen 3 (stationes Romae
bei Gell. XII!.) 10.13.); eine Ausbildung des Unterrichtsystems erfolgte
aber erst auf den öffentlichen Lehranstalten 0 d er Re c h ts sc h u I e n zu
Berytus 4 in Phönizien (seit d. 3. Jahrh. ?), zu Rom und Constantinopel
(seit Theodos. 11.), wo Professores oder Anteeessores angestellt waren
und ein fester Studienplan (quinquennium) befolgt ward. Auch Athen,
Cäsarea und Alexandrien hatten ihre Rechtsschulen. 5 Von wissenschaftlicher Productivität kann jedoch kaum noch die Rede seyn;
drei Juristen der Constantinischen Zeit werden genannt: Hermogenianus}
Charisius und Innoeenüus} von denen die ersteren zwei noch in den Digesten benutzt sind, der letzte das jus respondendi gehabt hat. 6 Man
pflegte sich auf Excerpiren der früheren Werke und sammelnde Auswahl kaiserliche, Gesetze zu beschränken (Fragm. Vaticana, Colltdio
leg,'1m, Consultatio de paetis) Hygini libellus constitutionum.
Eine allgemeine (im Justinianischen Codex verarbeitete und sonst
nur aus einem dürftigen Auszug in der lex Rom. Visigolh. bekannte)
Sammlung von Constitutionen aus der Zeit von Hadrian (?) bis Diocletian in mindestens 14 Büchern ward von Gregorian1.ls im Anfang des
4. Jahrh. (?) ausgeführt: s. g. Codex Gregorianus, zu welchem ein
späterer Sammler, Hermogenianus, am Ende des 4. Jahrh. (?) eine Nachlese (?) von hauptsächlich Diocletianischen Constitutionen, in Titel ge,ordnet, lieferte: s. g. Co d ex H ermo ge ni anus. i
Die erste Codification des christlich-röm. Rechts war überhaupt
die erste officielle Constitutionensammlung: der von Theodos. 1/. und
Valentinian Ill. a. 438 publiz1rte Co d ex (The 0 do si an u s), von einer

a.uf 16 Mitglieder. gebrachten Commi~sion unter dem praef praet. Antwehus chronologIsc~ und nach MaterIen (16 Bücher) geordnet. Diese
Sammlung, nach welcher Theodos. a. 447. noch eine Anzahl neuer Novellen (s. g. Novellae Theodosii) an Valent. In. zur Publication übersandte, ist die letzte Gesammtthat des Orbis Romal1us. Beides ward
~päter in den Just~n: Codex eingearbeitet und erscheint auch epitomirt
In der lex Rom. P~szgoth.
Von Theodosischen und posttheodosischen
Novellen, namentlich abendländischer Kaiser bis Anthemius unter 6
Abtheil. in Titelrubriken, hat sich in den Handschriften des Westgoth
Auszugs eine Sammlung erhalten.
.
§ 95<1] IV.Occident. Nachdem das Westreich unter die Herrschaft germanischer Könige gekommen war, bemühten sich einzelne
derselben, das Nationalrecht der römischen Provinzialen, welches, ohne
R~chts~chu.len un~ Ges~tzgebung, die Organe seiner Fortbildung einbußte, I~ emer zeltgemaße.n Auswahl aus dem jus und den leges zu ordnen. WIr kennen ff.: 1) dIe lex Romana Visigotlwrum (auch Ziber
legum s. juridicus, von den Neueren Breviarium A Zaridanum oder
Ani.ani gena~nt) .mi~ d~m Originaltitel: Leges sive species juris de Theo~oszano et dwersls ltbrzs eleetae, auf Anordnung Alarich's H. zu Aduris
(m der ~as~ogn.e) .unter Gojar~c?'s Vorsitz a. 506. ausgearbeitet und
unter Aman s MItWIrkung pubhclrt. Es war gebildet aus Theilen und
bezieh. Auszügen der drei älteren Codices (398 Constitutionen aus dem
Cod. Theodos.), der Theodos. und einiger posttheodos. Novellen ferner
der (in 2 Bücher zusammengezogenen) Institutionen des Gai~s der
Sentenzen des Paulus. und einer Stelle aus Papinian's Responsen. Diese
lex Romana ward (mIt Ausnahme des Theils aus Gaius) mit einer Erläuterung (interpretatio) versehen, erhielt großes Ansehen und fand in
vielfachen Auszügen, (deren einer die s. g. lea: Romana Utinensis
ist) in Westeuropa weite Verbreitung.
. 2) ~as Edietum Theodoriei Regis, des unter oström. OberhoheIt regIerenden ostgothischen Königs, von diesem als Reo-ulativ für die
Richterbehörden ~. 500 zu Rom aufgestellt; es war en~n-ommen aus
dem Cod. Gregor. und Theodos., den Theodos. Novellen und Sentenzen
des Paulus und besteht in 154 Capiteln mit Pro- und Epilog.
3) .lex !l0.mart(t Bur~undionum (auch lex Gundobada genannt
und seIt CUJaclUs zufolge emes Irrthums auch als Papiani liber primus
responsorum, kurz Papianus, bezeichnet, weil man die Schlußstelle des
Breviars für den Titel dieses in der Handschrift unmittelbar darauffolgenden Rechtsbuches hielt), vom Burgundenkönig Gundobald ent,,:orfen (472.) und unte! Sigismund neu redigirt (517.); aus den 3 Cod~ces, den Theodos. Novellen, _sowie Gaius und Paulus (und dem Brevl.ar?) entnommen, ~nd mit einer Instruction (forma et expositio) in 47
TIteln versehen. DIe Gundobada galt bis ins 9. Jabrh.8
Von oC?identalischen Privatarbeiten sind nur wenige Spuren erhalten .. 21 k~rchenrechtliche Constitutionen, größtentbeils aus einer in
Galhen ZWIschen 581. und 720 veranstalteten Sammlung' stamme..,d,
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sind 1631. 'Von Jac. Sirmond 'Veröffentlic)1t und heißen danach die Sirmondschen Constitutionen. 9
",'
.
§ 955] V. Orient. Der von Theodos. H. geheO'te Plan nicht bloß
eine Constitutioriensammlung, sondern ein, Codex unod Jurist~nrecht zusammenfassendes, Rechtsbuch ausarbeiten zu lassen,. ward um 1 Jahrh.
nachher von dem illyrischen Slaven Uprai.lda, als Kaiser Ju stinian I.
genan?t, .mit glückli~hem Erfolg und in einer die dürftigen weström.
CompIl~tlOnen ganz In Schatten stellenden Weise wieder aufgenommen.
In. 2 ~alften zerlegte der neue ~lan den Rechtsstoff: Kaiserrecht (jus
pnncl~ale oder leges) und JUflstenrecht (Jus reeeptum): das erstere
ward In den Codex und einen Novellenanhang, das andere in die Digesten und Institutionen aufgenommen. .
1) Der C'odex ward von einerZehnercommission unterJoannes dem
exquaestor sacri palatii, a. 528. nach Theoqosischer Ordnung z~sam
mengestellt und vom praef. praetorio Menna a. 529 verkündigt.
2) Behufs der Vorbereitung des zu ordnenden Juristenrechtes sollte
das jus controversum beseitigt und das jus reeeptum von dem Veralteten
gesäubert, dies aber durch Erlassung der s. g. L decisiones a.529.
sowie einer Anzahl weiterer (gegen 240) Constitutionen (a. 529-534.)
erreicht werden . .
3). Da~ von. einer. Sech~ehnercommission unter dem quaestor sacri
pala.tt~ Trzbonwnus 111 dreI Hauptsectionen (s. g. Sabinus-, Edicts- und
Paplmansmasse) von 530-533, hauptsächlich nach dem Edictssysteme
ausgearbeitete und aus ziemlich 10,000 Fragmenten bestehende Werk
der Digesta oder Pa1ldectae ward am 16. Dec. 533. 'Verkündigt, mit
Gesetzeskraft 'Vom 30. Dec. 533 versehen und durch ausdrückliche
San.~tion gegen jede corrigirende und ' kritisirende Interpretation geschutzt (Const. Deo aue tore § 3-13.). Nothwendige Interpolationen
waren bei der (sonst wörtlichen) Aufnahme einzelner Fragmente von
d~rCommi~.sio.n selbstv.~rgenommen worden (s. g. ErrJJl~mata TriboniaJli);
dIe nachtraghche Erganzung etwaiger Lücken behielt Justinian sich
vor (Const. Tanta § 18-21.). Dem Werke war das Verzeichniß aller
e~cerpirten Juristen (39 an Zahl) und Schriften (2000) vorgestellt·
WH' nennen dasselbe, weil in der Florentiner Handschrift enthalten in~
dex Florentinus.
'
.~) Gleichfalls mit Gesetzeskraft (vom 30. Dec. 533. an) wurden die,
zunachst zum Zwecke eines einleitenden Lehrbuchs durch Tri b onia n
Theophilus und Dorotheus 10 in demselben J. (533) ausgearbeite~
ten und schon am 31. Novbr. verkündigten Institutiones Imperatoriae versehen.
5) Die hierauf vom Kaiser einer Fünfercommission unter Tribonian
aufgetragene neu,e ~odexredaction sollte die seit der ersten praelectio
erlassenen ConstItutlOnen (s. sub. 2.) und etwa erforderliche Verbesserun~en aufn~hmen und die Ordnung des Ganzen dem Digestensysteme
annahern: dIeser s. g. _Codex repetitae praeleetioll'is ward am
16. Nov. 534 'Verkündigt und mit Gesetzeskraft vom 29. Dec. 534 be-
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kleidet; er enthält über 4600 Constitutionen (hauptsächlich Rescripte)
aus einem 400jähr. Zeitraum.
6) Trotz des vermeintlichen Abschlusses der Codification zeigte sich
bald das Bedürfniß einzelner Gesetze: deren erließ Justinian im Ganzen
noch 166 (meistens vor Tribonian's a. 445 erfolgendem Tode), und zwar
in Edictsform und in der lateinischen Staats- oder auch der betreffenden
Landessprache. Eine offic~elle S~:nmlung ,die,ser ",NovelLae cOl1stitutiones post Codicem" (Nw(Jw ~/(/.Hl~Ct~ flHU, 1.011 [{wVty.u ode~ kurz Nov e II (I e, N er). QU.{ genannt), obschon versprochen (COllst. Cordz § 4.)) kam
lI

nicht zur Ausführung.
§ 956] Durch die Trilogie der Institutionen und Digesten sam~t
Codex hoffte Justinian das gesammte geltende Recht "ohne alle AntIquitäten, Antinomien, Geminatione~ und Lücke~" \Const. T~nta § t4.
15. COrtst. lJeo auctore § 8. 9.) in emen "ausschlIeßlIchen Umversalcodex" vereiniO't zu haben, und demgemäß nahm er auch eine Umgestaltung der StuOdienordnung auf den 3 Recht~schulen k~is~rli~her Stiftung
zu Rom, Constantinopel und Berytus vor, mdel~ er dI~. ubrJg.en Rechtsschulen unterdrückte ( Const. Omnem § 7.). DIe Zuhorer hIeßen nach
der Jahresfolge des quinquennill'tJi jetzt lustiniani novi \~tatt f~iiher ~u
pOlldii) Edietales ) Papinianistae , Lytae . (d. h. vom Horen dlspenslrte
12
und au'f Privats.tudium Verwiesene) und Prolytae.
Mittels besonderen Patents ließ J ustinian seine Rechtsbücher au~h
in Italien verkündigen und nach Vertreibung der Ostgothen durch ~le
s. g. Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii v. J. 5~4 c.t1. neu el~;
schärfen; auch die künftigen Novellen sollten dort sofort m Kraft treten.
Innerhalb der 'Von Justinian enggezogenen Schranken, entstanden
summarische lnhaltsanO'aben (Ind'i ees) , Auszüge paralleler Stellen
(na(Jl.htrJ,u) sowie der Gesetze selbst (' EnrrolA-u.f!: und Para~hrasen
(EQ,Ll'Yjvt(w), unter letzteren die wichtigste The~p/lll)z anteees~01'zs Paraphrasis graeca Institutionum Caesarearum (eWcpL')~OV ha1.tro~"j;(J.), sch.on
vor dem zweiten Codex erschienen, und von ReItz (1751) ms Latem.
übersetzt. I4
Der Mangel an einer officiellen N ovellensammlung w~rd durc~ 3.
Privatarbeiten ersetzt: 1) die älteste, welche der s. g. Epitome. lu lz anz
zugrundeliegt, enthält 125 Novenen. 2) die ji.inge::e (u~ter Tlber.I1.
? l'n Constantinopel?) enthält 168 Novellen In gnech. Sp\-ache .
um 580 ..
.
'
*15
3) Die letzte enthält 134 Novellen In latel.n. Sprache.
.

Literatur : 1) Rudorff Röm.RechtsgeschlChte 1. § 79. - 2). Der~. 1. § 3: . 3) Vergl neuerdings Bremer die Rechtslehrer und Rechtsschulen 1m Rom. Ka1serreich (B~rl. 1868) S. 8 ff. _ 4) Marq u ardt Röm. Alterthümer II1. 1. S. 397 Anm.
2097 . Bremer S. 73 . _ 5) Rudorff 1. § 112. -:- 6) D~rs. 1. § 7.7. - 7) Ders. 1.
§ 98 99 Huschke (üb. d. Greg. u. Herm. Cod.) 1. d. Zeüschr. f. Rechtsgesch. VI.
S. 279 ff. _ 8) R udorffI. § 104 - 106. - 9) l?ers. 1. § 102. - 10) Vergl. dazu
Huschke in seiner Institutionenausgabe (Lelpz . 1868). - 11) Rudorff ~.
§ 108-111. 113. 114. _ 12) Ders. 1. § 112 . - 13) Ders. 1. § 116. - 14. Ders. .

§ 115. -

~)

15) Ders. 1. § 114.

d~t'aecot~~t:llt"")

Deber den Orient und das By zantinische Recbt nach. JlI stinian (Jus
und über den Occident und die italienische Glosse verg1. die E x curse zu lesem
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IV. Kapitel:'
IV. Die R e c h t s f ä 11 i g k e i t.
(Allgemeines Personenrecht.)

§ 95~] A. Jus commune privatorum. Unter den freien Reichs'einwohnern sind die Peregrinen jetzt zur unbedeutenden Ausnahme
geworden, den Stand der Latini beseitigte Justinian durch .die BestimmunG'
daß ein mit Ususfruct beschwerter Sklave durch Fredass ung
0'
.
civis werden solle (Dlp. 1) 19; a . 530: l. 1. pr. C. cornm. de manumzss.
7 15) sowie namentlich dann durch Anerkennung der vollen Wirksamk~it der manurnissiones minus solennes, wohin auch die Bezeichnung des
Sklaven als" Sohn" in öffentlichem Protocoll, Herausgabe des Unfreiheitsdocuments, und die Anordnung, daß der Sklave pileatus der Leichenfeierlichkeit beizuwohnen habe, gehören sollten (a. 532: .§. 3. J. de libert.
1, 5; l. uno C. de la tin. tibert. toll. 7) 6).
Es ist von Niebuhr bemerkt worden, daß von der Hälfte des 3. Jahrh.
an fast kein einziges Grabmal eines Libertinen mehr vorkomme, woraus
zu folgern ist, daß der Sklaven stand an Zahl beträchtlich sank: die
Zufuhr der Sklaven muß aufgehört haben; die Sklaverei konnte dem
christliche~ Geiste der Zeit nicht mehr zusagen, Die Reaction gegen
den heidnischen Sklavenluxus mußte sich ~lch darin zeigen, daß rechtliche MilderunG'en manichfacher Art sanctionirt wurden. Constantin
1
•
d. Gr. belegte " willkürliche Tödtung des Sklaven mit der poena I/Omzcidii (a. 312: l. uno C. de emend. servo 9, 14) und verbot die Zerreißung
der engeren Familienlueise der Wirthschaftssklaven bei Zerlegung von
Ländereien (a.334: 1.11. C. communia familiae herc. 3, 38). Derselbe
Kaiser anerkannte eine neue Freilassungsform in sacrosanctis ecclesii s (vor dem Geistlichen und der Gemeinde mit Scriptursolennität;
a. 316: l. 1. C. de his, qui in eccles. 1) 13) und erklärte jeden Anzeiger
~ines raptor oder Falschmünzers für frei (a. 320: l. 2. 3. C. pro quib.
caus. servi 7, 13). Die von Constantin auf 16 Jahre bestimmte Frist der
Freiheitsersitzung setzte Justinian auf 10 (unter Umständen jedoch 20)
Jahre herab, und derselbe hob Constantin's Bestimmung, daß der Annehmer eines ausgesetzten Kindes es ,nach Belieben als Freien oder Sklaven erziehen dürfe, zu Gunsten der Freiheit auf (l.1. C. Theod. de expos.
5, 7; l. 3. 4. C. Just. eod. 8) 52). Ebenso schaffte Justinian den Stand
der dediticii (l. uno C. de dedit. lib. toll. 7, 5) und die servitus poenae
der in metalla damnati (Nov. 22. (J. 8), ferner die Freilassungsschranken
der lex Aelia Sentia (530: l.2. C. Comm. de manum. 7) 15), endlich auch
die der lex Furia Caninia ab (tit. J. de lege F. C. sublata 1) 7). Außerdem verordnete er daß der für ein Kloster Eingekleidete, die Sklavin welche ihres Her~'n Concubine bis an dessen Tod gewesen, sammt
ihr~n (nicht etwa veräußerten) Kindern, und die mit einer Sklavin er~eugten Kinder, wenn jene vom Herrn freigelassen und verehelicht wor-
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den, gleichfalls dadurch frei seyn sollten (Nov. 5.
11,. Nov. 78. c.4).
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C.

2 . .§ 1; Nov. 18. c.

§ 958] Zum Theil scheint sich der Sklavenstand allmählich im
C ~ Ion at * ve:loren zu haben. Wo es an freien Pächtern mangelte, gewohnte man SICh daran, an Sklaven Parcellen pachtweise zu überlassen'
yon ihnen unterschieden sich die gewöhnlichen zu einem Gutsinvental:
gehörigen Sklaven, welche adscripticii hießen; allmählich gerieth die
große M~ss~ der ländli.chen Ar~eiterbevölkerung in den St.and der glebae adscnptw, welche m der MItte des 4. Jahrh. durch kaiserliche Gesetze geordnet wurde.. Von dieser Zeit an mehren sich aber auch die
Symptome eines aus Freien sich recrutirenden Colonats (t. 18. C. de
agricolis 11, 47), und seitdem lassen sich sklavische und freie Colonen'
unterscheiden: jene tragen nur die allgemeine Bezeichnung adscripticii, diese werden liberi coloni, späterschlechthincoloni genannt. l
Diese Bewegung eines Theils der freien Bevölkerung nach der glcbae adscriptio hin ist nicht bloß das Ergebniß volkswirthschaftlicher
Triebe, so:qdern ein Stück des allgemeinen Umbildungsprocesses des
Culturgeistes in dieser Zeit. Persönliches Schutzbedürfniß und Abhängigkeitsgefühl griffen um sich, der Staat ging immer entschiedener zum
territorialen Steuersystem (jugatio tcrrma) über und ließ die Kopfsteuer in der Grundsteuer untergehen. 2 So hingen sich allenthalben,
zuerst im Orient, dann auch im Occident alle Staats- und Privatinteressen an den Grund und Boden. Aus diesem großen Zusammenhang erklärt sich die Erscheinung des freien Colonats.
Unter der zunehmenden Wllcht dieses Prädialprincips mußte endlich auch der personale Unterschied des Sklaven- und freien Colonats
sich abflachen. Zwar wurde noch in der Justinianischen Gesetzgebung
unterschieden zwischen dem dominus eines adscripticius und dem (auch
als dominus terrae bezeichneten) patronus eines co[onus (I. uno C. Theod.
ne colonus 5) 11; l. 23 . .§ 2. C. Just. de agricolis 11, 47), dem adscripticius nur ein pec,!lium beigelegt, und der Unterschied zwischen einem
adscripticius und scrvus für unbedeutend erklärt {I. 21. C. .T. eod.); allein in den westlichen Ländern verlor sich der Unterschied wie aus
den Römischen Rechtsbüchern der Barbaren erkennbar ist.3 '
Dem Herrn oder Patron stand das Vindicationsrecht sowohl gegen
den Colonen selbst zu (l. 6. 11. 23. p1' . C. J. eod.)) betreffs der ads.cl'ipticii ein mäßiges Züchtigungsrecht (l. 24. eod.); der Colone konnte nicht
klagend gegen seinen P:1.tron auftreten (l.2. C. in qu. caus. coloni 11, 49).
Die Gutszugehörigkeit verlieh es als Recht, nicht vom Gut getrennt zu
werden (l. 7. C. de agric. 11) 47); der freie Colone konnte eignes Vermögen haben (l. 18. eod.). Der Stand der adscripticii und der coloni
war erblich (originarii) , Coloilat entstand überdies durch 30jähriges
Verharren in Abhängigkeit (1.18. cit.). Erlangung der Bischofswürde
ward von Justinian als Befreiungsgrund anerkannt (Nov. 123. C. 4.17).4
.. ) s. oben Cursus § 327. 328.

U.

•
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48*

760

111. Theil. 4. Kapitel. § 959. 960.

a. 250-565 : Die Rechtsfähigkeit.

§ 959] Die Bedeutung der infamia schrumpfte auf ein Minimum
zusammen, denn ein wahres jus sU/fI'(Igii /i t lW1101'Um gab es nicht mehr,
die Bekleidung von Municipalämtern galt jetzt nicht als Ehre, sondern
als Last, die gemieden ward; das Eheverbot der lex Julia ward, wie
alle Cölibatsgesetze, unter den christlichen Kaisern abgeschafft, und
die Ausdehnung jenes Verbots auf die Senatoren von Justinian gänzlich aufgehoben. Die wichtigste privatrechtliche Folge der Infamie,
daß sie Klagen im Cessionswege zu erwerben verhinderte, ward durch
die Zulassung von Cessionen (auch ohne wirkliche Bestellung von Procuratoren) mittels utiles actiones vereitelt (l. 9. C. de Izered. vend. 4,39).
Ueberhaupt verlor die ganze, auf das Verbot des Postulirens gegründete Einschränkung durch Justinian ihre Bedeutung, indem dieser Alles in richterliches Ermessen stellte (§ 1 I. J. de except. 4, 13). Hiermit
hatte sich das Römische System der Ehrlosigkeit völlig im Sande verlaufen, und die einzelnen Fälle waren gewisserniaßen in das Gebiet der
unbestimmten Ehrenminderung (turpitudo) eingegangen. Die infamia
war kein praktisches Institut mehr im Justinianischen Recht. 5
Während die allmähliche Bedrückung der Heiden (später allgemein Pagani genannt) und die Verachtung der Juden nicht von unmittelbaren Beschränkungen der Rechtsfähigkeit begleitet war, erlitten die
K e t zer (haeretici, d. h. die von dem Bekenntniß der 4 Römischen Concilien Abweichenden) und die Abtrünnigen (apostatae) allerdings
solche Beschränkungen, den Verlust der Testir- und Erbfähigkeit (l. 7.
17.18.40. C. Theod. de haeret, 16, 5; l. 4. 21. 22. C. Just. eod. 1, 5; l.
2. 7. C. Th. de apost. 16, 7,. l. 2-4. C. J. eod. 1, 7). Ihre bürgerliche
Zurücksetzung erscheint als eine neue dem Geist der Zeit entsprechende
Art der Infamie. 6
§ 960] Juristische Personen. Wir sehen jetzt die Corporation in christlicher Anwendung auftreten, indem die localen Kirchengemeinschaften als juristische Personen anerkannt wurden. Es
scheint, daß hier ein der Geschichte der aItrömischen Corporationen
analoger Entwicklungsgang stattfand, indem anfangs der Heiland selbst
oder Erzengel oder auch Märtyrer als die Subjecte des Vermögens,
dann aber die in deren CuItus vereinigten Genossenschaften als die
Persönlichkeiten galten (l. 2 6. C. de SS. eccles. unglossirt). Es wurden
diesen Kirchengiitern (bona ecclesiastica) manichfache Privilegien ertheilt, namentlich von Leo (a. 469) die bisher nur den Stadtgemeinden
allgemein zugestandene Erbeinsetzungsfähigkeit (l. 8.12. C. de hered.
inst. 6, 24) auf die kirchlichen Anstalten im weitesten Sinn übertragen. 7
Zu diesen Anstalten gehörten jetzt auch die s. g. milde n Stiftungen (piae causae), welche mehr und mehr an Zahl und Organisation
zunahmen. Die in früherer Zeit vorkommenden wohlthätigen Stiftungen
(donationes super piis causis factae : l. 19. C. de SS. eccles. 1, 2), wie die
Trajan's für arme Kinder in den italischen Gemeinden, blieben vereinzelte Acte persönlichen Beliebens und hielten sich in der Rechtsform

von Hinterlassungen (an die Gemeindekörper , sub modo; Plin. Epist.
7,18).8 Der Gedanke, daß ein Privatwille Persönlichkeiten aus dem
Nichts erschaffen könne, war bis dahin nur in der Manumission von
Sklaven vorgebildet ; "es war dem Christenthum vorbehalten, die Menschenliebe in dauernden, unabhängigen Anstalten gleichsam zu verkörpern." Erst unter den christlichen Kaisern häuften sich daher die Stift~.ngen z~. milden und mensche.nfreun~lichen Zwecken (Versorgungshausern fur Arme , Kranke, WaIsen , PIlger: ptoclwtrophia) nosocomia
orplzanotrophia, x enodochia u. s. w.: vgl. l.23. C. de eccles. 1, 2 .. I. 35:
4ö. C. de episc. et cler. 1, 3) und gelangten allmählich zu rechtlicher
Ausbildung als eine neue Art juristischer Personen neben den Corpotionen . "Privatstiftungen, d. h. solche die nicht im kirchlichen Verband
standen, kannte das Recht noch nicht; die piae causae hatten eine nur
von der Kirche abgeleitete Persönlichkeit. '.9
§ 961] B. Jus militiae. Je mehr die Nationalitäten im Reich erschlafften, und alle Initiativen des Rechts- und Staatslebens sich im Herrscher
des Reichs centra:lisirten, um so mehr trat auch das allgemeine Bür- .
gerthum hinter dem Militärstand z.urück, welcher augenscheinlich die
Bedeutung einer höheren Ordnung gewann (legio prima adjutrix Reipublicae: Theodos. 1. und Valent. H. um 390; l. 6. C. de castr. pecul.
12, 36) und der Maßstab wurde für die Rangbestimmung aller thätigen
Factoren des Reichslebens.
Der Abglanz dieses Standes sollte auch den ausgedienten Soldaten
(Veterani) für ihren künftigen bürgerlichen Lebensberuf zu Gute kommen : zuerst durch Constantin d. Gr. wurde der favor Veteranorum
systematisch ausgebildet. Magis conveteranis meis beatitudinem augere
debeo ) quam minuere,. quiete post labores suos perenniter perfruantur
(a. 320: l.1. C. de Veteranis 12, 47) : unter dieser Motivirung ertheilte
der Kaiser den Veteranen Freiheit von allen mune1'a civilia, fisca lischen
Abgaben und Zöllen und sonstigen für Handels- und Bankgeschäfte bestehenden Schranken.
Ueberdies' erwies das erstarkte Militärprincip seine Kraft auch darin, daß andere Classen und Stände als Analogien der mititia aufgefaßt
und so durch Antheile an den Militärprivilegien begünstigt wurden.
Schon von Ulpian erfahren wir, daß das Testirprivilegium, auf alle, qui
in procinctu versantur (in hosticolo dl'prehenduntur) ausgedehnt wurde
((r.1. lJ. de B. P. ex test. mit. 37,13); dasselbe geschah weiterhin zu
Gunsten der militia colwrtalis) d. h . des mehr und mehr nach dem Vorbild der militia m'mata s. legionaria organisirten Bea~tenpersonals (officia, officiales, auch milites genannt), welches in die Matrikel eingetragen wurde und das sacramentum zu leisten hatte (l. 48. C. Th. de haeret. 16, 5; l. 1. § 1. C. Th. de habitu 14, 10; l. 12. C. Th. de div. off. 8,
7; l. 4. C. Just. qui mit. poss. 12, 34; l.16. C. J. de test. mit. 6, 21) . .
Insbesondere ward seit Theodos. 11. (422) und Zeno (469) auch den
Assessoren, Advocaten und allen Präfecturbeamten, durch Leo auch
den Geistlichen das jus castrensis peculii gewährt d. h. ihr Berufser-
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werb ihnen ad exemplum ntilitum als proprium dominium ("Vl! luti peculium cast 't cnse"*) zugesprochen (l. 7. 'c. de assess. 1, 51; l. 4.14.
C. de advoc. 2, 7; ,. ult. C. de castr. pecul. 12) 37; ,. 34. C. de
episc. 1, 3).1 0
Justinian nahm den Testirprivilegien ihren bisherigen Standeskarakter, indem er bestimmte, daß sie nur den im Felde stehenden Soldaten (in expeditionibus occupati) zu Gute kommen sollten (l. 17. C. de
test. mil. 6,21).

mit dem einfachen Gewaltinterdict verschmolzen, so daß nun auch das
letztere. von dem, welcher selbst vitiose besaß, angestellt werden konnte
(§ 6. J. eod.).
§ 963] III. Eigenth um, Nachdem im Lauf des 4. Jahrh. die
mancipatio (und in jure cessio?)) welche zuletzt in Rescripten Diocletian's, den Vaticana (ragrn. § 313.) dem Codex Hermog. (7,,1) und in
Constantinischen Constitutionen (l. 4. 5. C. Theod. de d unat. 8, 12) erwähnt wird, außer Uebung gekommen wal', der weitaus größte Theil
der Reichsbewohnerschaft Bürgerrecht besaß, der Unterschied des italischen und Provinzial- Bodens abgeschafft war (§ 40. J. de rer. div.
2) 1): gebrach es dem alten Dualismus des q uiri tari sc h e n und b 0nitarischen Eigenthums an aller Unterlage, und war dessen völlige
Beseitigung ein zeitgemäßes Werk, welches von Justinian zur heilsamen
Beruhigung angehender Studenten durch l. uno C. de nudo jure Quir.
toll. (7,25) unternommen wurde: Antiquae subtilitatis ludibrium per hane
decisionem expellentes} nuUam esse differentiam patiJl1ur inter dominos)
apud quos vell1udum ex jure Quiritium nomen vel tanturn in bonis
reperitur. Sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus sive servorum sive aliarwn rerum ad se pertinentium.
Hiermit war gegeben 1) die Aufhebung des Un terschieds der civilen und prätorischen Erwerbsgriin c1e, und J ustinian substituirte demgemäß bei seiner Eintheilung das abstracte Princip der naturedis ratio
(§ 11.12. J. de rel' . div. 2, 1); 2) die Verschmelzung der beiden alten
Ersitzungsarten : uSltcapio und longi temporis praescr·i ptio; es wurde die
10- und 20 jährige für alle (auch die wenigen in Italien den Römern
gebliebenen) Grundstücke, für Mobilien aber eine 3 jährige Frist festgesetzt (a. 528: l. 8. C. de pl'aescr. 30 vel 40 a111wr. 7, 33; a. 531:
,. uno C. de usuc. tran~lorm. 7) 31); 3) die Einschränkung der Publicianct
in rem actio auf ein engeres Gebiet, denn sie kam fortan nur fur den
(Usucapions-) Besitz in Frage (§ 4. J. de aet. 4, 6). Die Erschwerung
der Ersitzung durch die Fristverlängerung ward theilweise durch erweiterte Anerkennung der accessio possessionis ausgeglichen (l. uno
C. cU.).
Die Fälle des unmittelbar lege eintretenden Eigenthumserwerbs
wurden vermehrt (z. B. '. 7. C. unde vi 8, 4; l. 30 . C. de Jur~ dotium
5) 12), manche Veräußerungsbeschränkungen eingeführt (z . B. der res
litigiosae: l. 4. § 1. C. de litig. 8, 37; des Adventizguts, sowie des Kinderguts im Fall anderweiter Ehe des Parens: ,. 8 . § 4. 5. C. de bOl/is
quae !iberis 6) 61; l. 5. pr. C. de sec. nupt. 5, 9 ). Der Fiscus erhielt
von Zeno das Privileg, daß er auch durch fremder Sachen Verkauf Eigenthum geben sollte (l. 2. 3. C. de quadrienn. praescr. 7) 37).
Ohne große Bedeutung waren die lleuen Bestimmungen, bez. Controversentscheidungen rücksichtliqh der picturct (§ 34. J. de rel'. div.
2,1) und thesauri inventio (l. uno C. de thesaur . 10, 15).
§ 964] IV. Für S ervi tu te n ward die Bestellung durch einfachen
Vertrag (auch ohne Pönalstipulation) zur Regel (§ 1. J. de usu/,r. 2,4;
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V. Kapitel.
V. Die Privatsphäre.
(Vermögens -, Familiell- und Erbrecht.)
A. S ac h enrech t.

§ 962] 1. Die Sachen anlangend, fiel der Unterschied der res mancipi und nec mancipi hinweg, verloren die religiosa loca ihren Bezug
auf die Manes (doch ohne wesentliche Alterirung der Rechtssätze),
ward der Begriff der sacrae 1'es der christlichen Religion angepaßt (§ 8.
J. de rel·. div, 2) 1) und ihre Veräußerung für gewisse Nothfälle gestattet (l.21. C. de SS. cccles, 1, 2; Nov. 7. c. 8 ; Nov. 120. c. 10). Der
daneben aufkommende Begriff der ecclesiastic ae l'es bedeutete das
nicht zum unmittelbaren Gottesdienst bestimmte Kirchenvermögen (pecunia u. s. w.; l. 14. 17. C. eod.).
11. Den Besitz anlangend, wurden die zwei interdicta retinendae
possessionis überhaupt und namentlich auch darin gleich behandelt, daß
der fehlerlose Besitz zur Zeit der Litiscontestation als entscheidend
galt (§ 4. J. de interd. 4) 15), und wurde das interdictum de vi armata
") Daher der Ausdruck: pecu/-imn quasi caserense, welches heutzutage mit dem castretlS6
unter der Benennung pec. militare zusammeugefa/H wird.
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§ 4. J. de servit. 2, 3). In manchen Fällen wurde ipso Jure erfolgende
Begründung des ususfruetus (lega1is) angenommen (z. B. 1. 1. C. de bon.
matern. 6, ÖO) und anderseits der minima capitis diminutio ihre Kraft,
Personalservituten untergehen zu machen, entzogen (§ 3. J. de usufructu 2, 4).
Nach Justinian's Bestimmung sollten Servituten durch Verjährung
erst in 10 (inter praesentes) oder 20 Jahren, bez. (servitutes diseontinuae)
in doppelter Frist erlöschen (l.13. C. de servo 3, 34; 1.7. D. quemaam.
servo am. 8, 6). V. Betreffs der Ern p h yteusis, welche sich zuerst an den patrimoniales possessiones per Asianam et Ponticam dioecesin - per tractum
O,'ientis in größerem Styl ausbildete (1.6. 8.12. C. de fundis patrim.
11, (1), wurden die bisherigen Schwankungen und Unterscheidungen
des Rechts erst durch Zeno und .Justinian beseitigt (l. 1. C. de offic.
com. 1, 34; § 3. J. de loeat. 3, 24).
Justinian bestimmte, zunächst für kirchliche Emphyteusen, daß der
Emphyteuta Veränderungen ohüe Deterioration mit dem Boden vor·
nehmen dürfe (No. 7. c. 3. § 2), bestätigte Zeno's Verordnung, daß
von- der regelmäßigen Natur abweichende Contracte und die über kirchliehe Emphyteusen schriftlich abgefaßt werden sollten, und gewährte
dem dominus fundi unter Umständen Einziehung der Emphyteuse, namentlich wegen 2 oder 3jähriger Nichtentrichtung des Canon (1.1-3.
C. de Jure emphyt. 4, 66,. Nov. 120. e. 8).
§ 966] VI. Im Pfandrecht legte sich die kaiserliche Fürsorge
(besonders Leo's und Justinian's) auf Erweiterung des unseligen Gedankens der Generalhypotheken, und Leo verwickelte dieses verwickelte
Hypothekensystem noch mehr durch Einführung eines neuen Privilegs,
nämlich zu Gunsten der durch ein gerichtliches oder von drei Zeugen
mitunterschriebenes Document erwiesenen Hypotheken (pignol'a pubtica
und quasi publiea: l.ll: C. qui potior. in pignor. 8,18). Hierzu kam,
daß außer den fiscalischen Legalhypotheken wegen Contracts- und
Steuerschulden von verschiedenen Kaisern neue, und zwar theils generelle, theils specielle Legalhypotheken eingeführt wurden, die Rangordnung in vielen Punkten controvers, und kein Gläubiger nun mehr
im Stande war, sich einer völligen Realcaution zu versichern. Die
fidueia wird zuletzt im 4. Jahrhundert erwähnt (l. 9. C. Theod. de info
his, quae sub tyr. 15, 14); dagegen gelangte das letztwillige und das
S. g. prätorische Pfandrecht in gewissen Beziehungen noch zu bestimmterer Ausbildung.
.
Die s. g. lex pommissoria wurde von Constantin für unstatthaft erklärt (l.3. C. de paet. 8, 35),. von Justinian wurde für die Distraction
eine Wartezeit ~on 2 Jahren (von der maßgebenden Denuntiation an)
vorgeschrieben (l. 4. § 1. D. de distr. pign. 8, 28), dem Pfandgläubiger
an Stelle der publica proseriptio behufs Pfand verkaufs das jus dorninii
impetrandi (per Prineipem: 1. 3. C. de Jure dom. imp. 8) 34), und dem mit
der hypothekarischen Klage belangten Dritten das s. g. benefieittm ex-

cussionis (1!ersonale un~ reale., d. h. Einrede der Vorausklagung oder
der VerweIsung des Klagers an den Hauptschuldner und etwaigen Bürgen oder an etwaiges Specialpfand) gewährt (l. 2.14. 24. C. de pignor.
8, 14; Nov. 4. c. 2).
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B. Sch uldre ch t.
~ 966] 1. D~e civilisti~che Grundlage des classischen Obligationsbegriffs, woraufdleNovatlOns-, Cessions- und StellvertretungsI eh re n ruhten, blieb im Princip unangetastet, obwohl der geschwächte
Rechtssinn nicht mehr die volle Casticität der classischen Zeit zu bewahren wußte und über manche Consequenz' sich hinwegsetzte: ein
Umstand, welcher manche neuere Rechtslehrer zu der irrigen Meinung
?,eführt hat, . daß im späteren Römischen Recht freie Stellvertretung
l~ wahren Smn zugelassen worden und Singularsuccession in ObligatIOnen zur Anerkennung gekommen sei. Nur das ist richtig, daß mit
Aufhebung des Ordo Judieiorum und Beseitigung der fOl'mulae seit Diocletian auch die alte Regel, wonach der Cessionar die Intentio aus der
Person des Cedens hernehmen mußte, wegfiel, und nun der Cessionar
die Klage utiliter suo 17omil1e anstellte (l. 9. C. de her. vend. 4, 39).
Den praktischen Unterschied zwischen Solidar- und Correalobligationen beseitigte Justinian im Wesentlichen durch Aufhebung der Consumtionskraft der Litiscontestation (l. 28. C. de fideJ. 8, 41).
§ 96'1] 11. Mancherlei geschah zur Befreiung des Verkehrs: J ustini an hob den Grundsatz auf, daß Obligationen nicht erst in der Person
des Erben beginnen könnten (§ 13. J. de il1'lttil. stip. 3,19; l. uno C. de
- aet. ab hered. illc~ 4, 11)) erweiterte das co ns ti tu tum auf andere Arten
von Gegenständen und die Dauer der actio eonst. pec. zu dem Zeitraum
von 30 Jahren (1.2. pr. P. de const. pee. 4, 18; § 8. J. de act. 4, 6),
erklärte sowohl das Compromiß unter gewissen Voraussetzungen
. (l. 4.5. C. de rec. ol·bitr. 2, 56; NUll. 82. e. 11), als auch das Sc h e n. ku n g s versprechen (condietio ex 1. 35. C. de donat. 8, 54) ohne Stipulationsform für rechtsverbindlich und ließ die Co m p en s a ti 0 n auch
gegenüber dinglichen Klagen zu (§ 30. J. de act. 4, 6), indem er freilich
zugleich die Liquidität als allgemeines Erforderniß der Compen·sation
vorschrieb (l.14. § 1. C. de eompens. 4, 31).
§ 96~] Ur. Anderseits kommen mancherlei zweckmäßige und unzweckmäßige Verkehrsbeschränkungen auf: 1) Justinian verlangte für
Sch enkungen von über 500 solidi gerichtliche Insinuation (l.36. C.
de don. 8) 54). 2) Er erklärte Intercessionen einer Frauensperson,
die nicht durch ein öffentliches und von 3 Zeugen unterschriebenes
Instrument beglaubigt seien, für nichtig, so daß die Frage der Anwendung des Setum VeLiejanum nun übeJhaupt erst unter Voraussetzung
jener Urkundlichkeit entstehen konnte (l. 23. § 2. C. od Set. Vell. 4,29);
daneben verordnete er die absolute Ungültigkeit der von Ehefrauen
für ihre Ehemänner eingegangenen Intercessionen (Nov. 134. e. 8,. Auth.
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si qua mulier ad 1.22. C. eod.). 3) Er ~,~s'tirnente, daß Interesseklagen
nicht über das duplum des natürlichen Sachwerthes hinausgehen sollten (l.' un. C. de sententiis, quae pro eo J guod interest 7, 47). 4) Er
setzte den gesetzlichen Zinsfuß auf semisses usurae (6 1/ 16 Procent) herab (l. 26. C. de usur. 4,32) J bestätigte das Verbot des Zinsenanwachsens ultra alterum tantu1lt (l.10. C. eod.), untersagte jede Art des Anatocismus (l. 28. eod.) und bestrafte allen Wucher (usuraria pravitas)
mit Infamie (l. 2. C. ex quib. c. infam. 2, 12).
Frühere Beschränkungen waren) daß Diocletian das Kaufgeschäft
propter laesionem enormem für rescissibel erklärte (l. 2. C. de 1"escind.
vend. 4, 44), und daß Anast.asius 1. (um 500) zur Verhütung von Vexationen bedrängter Schuldner durch "litium alienarum redemtores alienis
fortunis inhiantes" verordnete: wer fremde Forderungen käuflich erwerbe, dürfe nicht mehr, als der von ihm geleistete Kaufpreis betrage,
vom Schuldner einklagen (1. 22. C. mandati 4, 35). Justinian verschärfte
noch diese s. g. lex Al1astasiana durch die 1. 23. C. eod. (amputatio simulationum).
§ 969] Wichtige, wenn auch nicht principmäßige Bestimmungen
traf Justinian in Betreff des urkundlichen Rechtsverkehrs. Schon Leo
(469) hatte bestimmt: omnes stipulationes quibuscunque verbis (:limpositae unam llabea71t fi1'mitatem (l. 10. C. de contr. stip, 8,38); Justinian
aber befreite den aus einer Stipulationsurkunde Klagenden von der
Beweislast der Präsenz und führte eine qualificirte Rechtsvermuthung
ein, wonach Präsenz der Contrahenten unbedingt angenommen werden
sollte, wofern dieselben an dem Tage der Urkundendatirung beiderseits in eadem civitate sich aufgehalten hatten (l. 14. C. de contr. stip:
8, 38 v. J. 531; dazu § 12. J. de ,inut. stip. 3,19 und § 8. J. de fidej.
3, 20); jene Annahme sollte nur durch den Beweis eines totum ipsum
diem ausfüllenden Alibi elidirt werden; so war sie im Grunde ein Umsturz des alten Stipulationssystems , und die Stipulation verlor sich
ziemlich allgemein in der Urkunde.
Die Urkunde aber war jetzt umsomehr geeignet, die Rolle der Stipulation zu spielen, da (etwa seit der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts)
feststand, daß stipulatorische cautiones über Darlehne zwar nicht sofort als beweiskräftig für die causa stipulationis (d. h. wirkliche Zahlung des Darlehns), aber dafür nach Verlauf eines Jahrs (annus utilis?)
als unumstößlich gelten sollten. Jene dem Schuldschein fur die exceptio, bez. querela non numeratae pecuniae gewährte Frist ward von Diocletian auf ein QuinquenniuIIi ausgedehnt, von J ustinian aber auf ein
Biennium reducirt (C. Denn. Tit.1. de caztta et non nUn? pec.; I. zm. C.
Theod. si ce1't. pet. 2) 27; {. 3. 7-10.14. C. Just. de non num. pec. 4,
30). Justinian, der das zunächst von Stipulationsurkunden (cautiones)
Geltende auch auf einfache Schuldscheine (chirographa) ausgedehnt
zu haben scheint, gefiel sich darin, die Klage aus einer durch Fristablauf befestigten Scriptur als condictio (sc. ex literis) im Gegensatz der
actio ex stipulatu zu bezeichnen und in respectvoller Erinnerung an die

a~tike~ nomina ~ransscripticia die Geltung von Skripturen jener Art
em scnptu.ra ob1zg:,ri zu nennen. (~un. J. de liter. obl. 3, 21). ,
Auch 1m Uebngen t:af Jus.tlnlan sowohl in Betreff der Stipulationen (z. B. § 4. 20. J. de wut. stzp. 3,19; 1. 8. C. ad exil. 3) 42; l.3. C.
~e don. sub modo 8) 55; l.13. C. de contr. stip. 8, 38), als auch urkund~
hcher Abfassungen
neue Bestimmungen
(l.17. 20-22 " C de fi/le,'
,.,..
_
c,
zns t 1'.
4) 21,. l. 11. C. sz cert. pet. 4) 2; Nov. 44. 73). Das beneficium divisi n'
der Bürgen übertrug er auf 'die vertragsmäßigen CorrealobliO'atio~ez~
(Nov. 99 sehr co~!rovers !), und er gewährte dem vor Ausklag~ng des
Hauptsc?ul~ners m ~n~pruch genommenen Bürgen das bene(icium
excusszonzs s. ordznzs, wodurch' die obligatio fidejussoris den Karakter der Subsidiarität erhielt. (Nov. 4. c. 1).
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C. Familienrecht.

§ 9'0] I. Am meisten unter allen Theilen des Privatrechts machte
sich der neue Einfluß des Christenthum~ i~ Familienrecht geltend, ja
man muß sagen, daß erst unter den chrIstlIchen Kaisern die Idee der
Familie als einer gegliederten Hausgenossenschaft mit wechselseitiO'en
Rechten und Pflichten zur Herrschaft kam über die altnationale Idee
eines einseitigen GewaItverhältnisses. Diese 'Vendung war auch für
~as Vormundschaftsrecht nicht ohne ' Bedeutung, denn hier traten
Jetzt imm~r mehr .. Symptome einer familienhaften Auffassung hervor,
welche seme Annahrung an unsere deutschrechtliche Auffassung bezeugen. Namentlich ist es die obrigkeitliche Ueberwachung der Vor~undschaftsführung, .welche sich zu einem ordentlichen System ausbIldete (l. 30. C. dc ezJZsc. aud. 1, 4; § 5. J. de Atil. tut. 1, 20). Seit Constantin unterliegen alle "vichtigen Veräußerungen von Mündelgut dem
Erforderniß obrigkeitlichen Decretes (l. 22. ult. § 3. 5. C. de adm. tut.
5, 37; § 2 . .1. quib. alien. licet 2, 8), das Excusationsverfahren wird neu
geordnet (~.~. 1.6. J. d~ excus. tut 1) 25), und , nun auch zugelassen,
daß regelmaßlg Jeder MItvormund allein handelnd auftrete (l. 5. C. de
auct. praest. 5, 59).
11. Das Co n c u bin a t besteht, trotz der von christlichen Kaisern
eing~führten B.e~chränkungen (l. 2. 3, C. Th . de nato lib. 4) 6) noch im
Justm. R. als llczta cOllsuetudo fort (Nov. 18. c. 5), indem erst durch Novella Leonis 91. (um 890) die förmliche Abschaffung erfolgte. ~ Die
Vermögensnachtheile des Cölibats und der Orbität (aus dem Papischen Recht) wurden durch Constantin (a. 339: l. un C. Th. de infirm.
poen. 8,16; '. 1. C. J. de inf. p. coelib. 8, 58), die daran geknüpft gewesenen Erbbeschränkungen durch Honorius und Theodos H. (a. 410:
l. 2. C. J. eod.), die letzten Reste der Caducität endlich durch Justinian beseitigt (l.27. ,C. de ?lUpt. 5, 4; l.2. C. de jure lib. 8) 59; l. uno
C. de caduc. toll. 6, 51).
I
. § 9~J.] IU. Durch allmähliche Gleichstellung aller (freien) Reichsemwohner hat das Moment des conubium seine alte Bedeutung ver-
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loren', der Unterschied zwischen matrimonium
legitimum und Juris gen,
.
tium besteht im Justin. Recht nicht mehr:- Nachdem unter Theod. 1. DIe
Priesterschaft der Flamines, für welche die alte Confarreationsform noch
fortbestanden hatte, aufgehoben worden (a. 394: Zosim. 4, 59), scheint
die Manusehe völlig antiquirt zu seyn, wogegen die Sitte feierlicher
Dotalinstrumente (illstrumenta l1uptialia, paeta dotalia) imm er'verbreiteter
und von Justininian sogar als Bedingung einer vollgültigen Ehe für die
höheren Stände (bis zu den Illustres herab) vorgeschrieben ward (Nov.
22. c. 3 i Nov. 117. c. 4).*
Die Eingehung einer 2. Ehe ward, in Widerspruch mit dem früheren jede Eheschließung- begünstigenden Papischen Recht, seit Theodos. 1. ungünstig behandelt und mit gewissen den conjux binubus treffenden Vermögensnachtheilen (poenae secundarum 'f/uptiarurn) zugunsten der aus 1. Ehe vorhandenen Ki der, z. B. mit Verlust der Proprietät der luera nuptialia an jene, bedroht (l. 3. pr. C. cle sec. 11upt. 5, 9;
Nov. 22. c. 23. 27. 31). Ingleichen sollte nun auch die Schließung von
immaturae nuptiae (s. oben § 778), nebe.n der fast bedeutungslos gewordene Infamie (s. oben § 959), Vermögensnachtheile zur Folge haben
• (Nov. 22. c. 22. pr.; Nov. 39. § 1).
§ 9:~] IV. Der Satz des älteren Rechts: libera matrimonia esse,
ideoque pacta, ne liceret divertere, non valere (Sev. Alex a. 224: I. 2. C.
d? inut. stip. 8, 39) behielt auch unter den christlichen Kaisern Geltung und demgemäß die Scheidung den Karakter eines Privatactes,
quoniam in iis, qllae ab hominibus fiunt, quod ligatum est, etiam dissolvi
potest (lust. Nov, 22. c. 3); indeß ward die nach Diocletian (l.14. C. de
nupt. 5, 4) anerkannte unbedingte libera facultas distrahendi matn'monii
durch die christlichen Kaiser (unter mehrfachen Schwankungen), insbesondere durch Constantin (l. 1. C. Th. de repud. 3, 16), Theodos. H.
(Nov. Theod. tit. 12. d~ repud.), Valentinian UI. (a. 452: Nov. Valent.
tit. 34. de episc. Jud. § 11.), endlich durch Justinian insofern eingeschränkt, als Sc h eid un g überhaupt nur noch aus besonderen Gründen
- nämlich einseitige Scheidung (repudiurn) nur wegen bestimmter Vergehungen des andern Theils, z. B. Untreue der Frau, Lebensnachstellungen (s. g. divortium cum il'a ct offensa factum; l. 8.11.12. C. dc
l'epud. 5, 17; Nov. 22. ·c. 5-18. und bes. Nov. 117), oder wegen gewisser anderer (keine Schuld enthaltender) Umstände z. B. wegen 3jähriger
natul'alis coeundi imbeeillitas oder captivitas oder castitatis desiderium
(s. g~ div. bona gratia (actum: NOl'. 22. C. 4.6.7) - zugelassen und
selbst das bis dahin unangetastet gebliebene und noch von J ust. selbst
anfänglich (Nov. 22. c. 4) anerkannte div. eommuni eonsensu factum
später von diesem Kaiser auf wenige Fälle (eastitatis clesiderium und
') Die früheste HindeutuiJg der Rechtsquellen auf die Sitte kirchlicher Eiuseguung der
Ehe, welche unter den Christen schon lange feststand (Terlllll. de monog. 11 j ad uxor. 2, 8),
ist in ,Nov. 74. c. 4. § 1. enthalteu, welche verordnete, ~aß die Schließung der Ehe in. Oratorio (vor Bischof und Zeugeu) als Surrogat der Dotahnstru~ente. gelten 8?lle. Allelll zu
einem rechtlichen Erforderniß ward die benedictio sacerdolalts (fur den Onent) erst durch
Nov. Leolli6 89.
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Eintritt ins Kloster) eingeschränkt ward (Nov. 117. c. 10; Nov. 134 c.11
v. J. 542 und 556).
V. Auch der Kreis der Ehe ver bot e erfuhr Veränderungen, indem
Justinian das Ehehinderniß zwischen Senatoren und libertinae, das noch
von Constantin (l.1. C. de nato lib. 5,27) bestätigt worden, aufbob (l.
28. C. de nupt. 5,4; Nov. 78. e. 3), dagegen die Ehe zwischell einer
Freien und einem Colonen (Nov. 22. c. 7), Ehebrecher und Ehebrecherin (Nov. 134. c.12), Entführer und Entflihrten (Nov. 143.154), zwischen Personen, die in respectu parentelae zu einander stehen (mit Wiederherstellung des älteren Rechts vor Claudius: § 3. 4. J. de nupt.1, 10),
sowie zwischen Christen und Juden verbot (l. 6. C. de Judaeis 1, 9).
§ 9~3] VI. In Bet.reff der ehelichen Güterverhältnisse ward
von Justinian die schon von Theodos. H. (428) anerkannte formlose Mitgiftszusage (pollicitatio dotis) bestätigt (l. 6. C. de dot. prom. 5, 11), dagegen die Bestimmung der lex lulia de fundo dotali auf den Provinzialboden ausgedehnt, und überdies selbst die eheweibJiche Einwilligung
dabei für wirkungs1os, folglich das Veräußerungsverbot für absolut erklärt (pr. J. quib. al. lie. 2, 8; l. uno § 15. C. de rei ux. act. 5,13).
Außerdem reformirte Justinian, die bereits von Justin. 1. betretene
Bahn(l.19. C. de don. a. nupt. 5,3) verfolgend, die donatio ante
nuptias dahin, daß sie als nur uneigentliche Schenkung von dem für
Gatten bestehenden Schenkungs verbot ausgeschlossen, also auch ",:ährend der Ehe bestellbar (daher seitdem don. propter nuptias) und
selbst der gericht1ichen Insinuation nicht bedürftig sei (Nou. 97. C. 1.
2; Nov. 119. c. 1; Nov. 127. e. 2). Diese d. pr. n. erscheint im Justin.
Recht als eine vom Ehemann in' gleichem Betrag mit der empfangenen
Dos pflichtmäßig zu gewährende Gegengabe (al1tipherna), welche mit
der Dos zur wirthschaftlichen Fundirung der Ehe dienen soll (et nomine
et substantia lIihil distat a dote: 1. 20. C. eod.) und daher demselben
Veräußerungsverbot unterliegt (§ 3. J. dc donat. 2) 7; Nov. 61. c. 1).
§ 9~4] VII. Die Ehestandsreformen Justinian's erstreckten sich
auch auf das Schicksal der Dos und don. pr. nujJt. nach Auflösung der
Ehe. Er -bestimmte, daß die uxor sui juris, wenn sie die Ehe überlebt,
ihr Rückforderungsrecht transmittirt, daß die Erben der Frau (sui oder
alieni Juris) , wenn durch ihren Tod die Ehe aufhört, das Rlickforderungsrecht betreffs der dos adventieia stets, betreffs der profecticia aber
wenigstens für den Fall des Todes ihres Bestellers haben, daß ferner)
wenn die Frau noch in väterlicher Gewalt ist und die Ehe überlebt, ihr
Gewalthaber gemeinsam mit ihr, d. h. nicht gegen ihr.en 'Widerspruch
Rückgabe fordern könne und zwar mit der Wirkung, daß eine dos adventicia adventicisches Kindergut der Wittwe werde, eine dos profccticia aber der Wittwe als Heirathsgut für eine etwaige 2. Ehe bleiben
solle (l. uno C. de rei ux. act. in ex stip. actionem transfusa 5, 13; Nov.
97. c.5).
Die vererblich gemachte Dotalklage wurde allgemein actio ex stipulatu genannt, sollte aber . den freien Karakter der rei uxoriae aetio
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tragen (l. uno pr. C. eit.). Außerdem gew~hrte Justinian der Frau die
rei vindieatio betreffs der bei Auflösuog der Ehe noch vorhandenenen
Dotalsachen (1.30. C. de jure dot. 5,12), hob die schon von Theodos.II.
beschränkten retentiones ex dote (mit Ausnahme der propter neeess. impens.) auf (1. uno § 5. C. eit.) und bestimmte als Restitutionsfrist für Forderungen und Mobilien 1 Jahr, für Grundstücke sofortige Restitution
(l. uno § 7. C. eit.). Auch das Schicksal der don. propt. nupt. ward in
Uebereinstimmung hiermit geordet (Nov. 98. e. 1; Nov. 117. e. 10.13;
Nov. 127. e. 3).
§ 975] VIII. Die pa tria po testas anlangend, wurde das eigentliche Verkaufsrecht von Diocletian (1.1. C. de patr. q. fil. 4,13), das jus
vitae ae neeis von Constantin (l. uno C. de his qui par. V. lib. 9, 17), die
noxae datio von Justinian (§ 7. J. de nox. alt. 4, 8) grundsätzlich aufgehoben. Auch die partielle VermögensseI bständigkeit des filiusfamilias ward theilweise vielleicht schon vor und jedenfalls seit Constantin
bemerkenswerth erweitert durch die Bestimmungen, daß Alles, was einem solchen aus Anlaß eines öffentlichen Amtes oder durch Advocaturgeschäfte oder kaiserliche Liberalität zufließe, ihm als Eigengut (pe e ul-ium quasi eastrense) verbleiben (Ulp. fr. 32. § 17. de don. i. V. et
U. 24,1; (1'. 1 § 15. D. de eoU. bon. 37, 6 [Interpolation?]; - 1. 4. 14.
C. de aavoe. 2, 7. C. de assess, 1, 51), sowie daß aller Erwerb von der
Mutter und vom mütterlichen Stamm her (bona materna et materni generi~) ~ebst den luera nuptialia den Kindern wenigstens als Proprietät
(mit beschränktem Dispositionsrecht und unter Belassung des Vaters in
der Nutznießung und Verwaltung: S. g. bona aelventieia) zukommen
solle (l. 1. 2. C. ele bon. mat. 6, 60; 1. 1. 8. § 5. C. ele bonis, quae 6, 61;
§ 1. J. per qu. pers. 2, 9).
Justinian endlich entwickelte dieses Adventiciensystem noch weiter
dahin daß er sämmtlichen nichtcastrensischen Erwerb, der nicht aus
des Vaters reiner Liberalität herrührte, für bona adventieia (s. g.
peeulium advent. regulare: l. 6. pr. - § 3. C. de bonfs quae 6, 61)
und in gewissen Fällen das Erworbene sogar für frei von der väterlichen Nutznießung und Verwaltung erklärte (s. g. pee. adv. irre gulare: Nov. 117. e. 1; Nov. 118. e.2). Ja in Nov. 118. wandelte Justinian die Anwartschaft des Vaters auf das Militärpeculium in ein einfaches Erbrecht und hob damit dessen Peculiareigenschaft und die Vermögensfähigkeit der Hauskinder in der Hauptsache auf.
§ 9'16] IX. Ein neues Rechtsinstitut der christlichen Kaiserzeit war
die leg i tima ti 0 als Begründungsart der väterlichen Gewalt über Ooncubinenkinder, welche dadurch den ehelichen gleich wurd~n. Nachdem zuerst Constantin die leg. per subsequens matrimonium (1.1.
. C. de nato lib. 5, 27), dann Tlleodos. II. die leg. per. cl a ti on em cur i a e d. h. durch Präsentation des Sohnes zu dem lästigen Decurionenamte (l. 3. C eod.) eingeführt hatten, bestätigte Justinian nicht bloß
dies, sondern fügte eine neue Art, die ler;. per reseriptum Principis, hinzu (Nov . 74. e.1.2; Nov. 89. e. 9) .
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. Auch die datio in adoptionem unterwarf justinl'an el'ner R r
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. rio gen auer em der A~optirte in de.r bisherigen Agnation verbleiben und gegen den Adoptlvvater nur em Intestaterbrecht erwerben solle (ad. minus plena).
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schon
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ezpzs S. g. em. A nastasiana) einO'eführt hatte (l 5 C
8 49) h b
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J~stInIman die emane. vetus ganz auf und verordnete statt
Ihr:s Rlt~S emen gerichtlichen Act (em. Justil1ianea: l. 6. C. eod,;
§ 6. J ... quz~. m~d. 1,12), mit der Bestimmung, daß der Vater zum Ersa,tz fur dIe EIn buße am Adventizgut Anspruch auf lebenslänglichen
NIeßbrauch an der Hälfte des regulären AdventizO'uts (s g praemium
emaneipationis) haben solle (l. 6. C. eit.; § 2. J. pe: qu. pc·rs.· 2, 9).
D. Erb r e c h t.

§ 9'1'1J I. Unter allen von J ustinian unternommenen Reformen erscheinen di: erbrechtlichen am eingreifendsten, die betreffenden N 0vellen ge horen aber auch zu den am meisten bestrittenen. Das ist
e~klä:lich n~cht bloß aus dem Schwulst der kaiserlichen Kanzleisprache,
dIe m~hts emfach denken und eorrect ausdrücken konnte, sondern vornehmlIch aueh aus der;n Widerstreit zweier Maximen in dem Gesetzgeber selbst, welcher ZWIschen dem Ehrgeiz eines epochemachenden Reformators und der politischen FesthaltunO' Römischer Traditionen
sch~ankte, und thei~s vor dem Orient durch ~mponirende Schöpfungen,
theIls vor dem Occldent durch Beachtung des Römerthums sich als
Thronfolg~r der Cäsare~ zu legitimiren begehrte. So bewegte sich von
Anfang bIS zu Ende sem Gesetzgebungswerk in gewundenen Linien
nirgends hat ~r gi·u~dsät~lic.h entscheidende Schritte gewagt. Wir se~ ,
hen das an semer sttpulatzo ZIder absentes halbwüchsiO'en literarllm obl~gat.io, stipulat.orischen Dotalklage.' for~ellen Bewahrung de.; Pecuhumldee, und nIcht anders war es Im Erbrecht, namentlich im Notherbrecht.

~~ vielen Stellen, wo der Abschluß vorbereitet war, hat jedoch
JustIman sich das Verdienst erworben, den letzten Schritt zu thun: so
mit Abschaffung der Reste des Papischen Caducitätssystems (1. uno C.
de ead. toll. 6, 51) . Der alte Mancipationsritus bei Testamenten war
schon vor ihm abgekommen (l. 3. § 2. C. Th. de test. 4, 4; § 3. J. de
testam. 2, 10), er beseitigte auch die Cretionssolennität (I. 17. C. de
jure elelib. 6, 30). Er erkannte die neuen Formen öffentlicher Testam~nte: das testamentum Prineipi oblatum und apud atta eond.ztum, an (l. 19. C. de test. 6,23; § 3. J. eit.) und gab oder bestätigte
dIe Bestimmungen über das S. g. testam. ntri und tempore pestis

,
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conditum (l. 8.31. C. eod.}) sowie über, das s. g. test. parentum in~
ter liberos (l. 21. § 3. evd.; Nov. 107,;.I c . 1).
Auch die seit Constantin bemerkbare Annäherung der Co d i c illforrri
an das Testament (l. 7. § 2; 1. 11. C. TIt. de test. et eod. 4) 4; l. 8. § 3.
C. J. de codic. 6, 36) brachte Justinian zum Abschluß durch die Bestimmung, ' daß 5 Zeugen nothwendig und genügend seyn sollten, ohne
Unterschied der testamentarisch bestätigten und nicht bestätigten Codici,l le (l.8. C. eod.), daß aber auch formlose unmittelbar an den Erben gerichtete Vermächtnißaufiagen (s. g. Oralfideicommisse oder fideicornmissa
heredi praesenti injuncta) erfüllt werden müßten, wofern sie vom Onerirten nicht eidlich abgeleugnet werden kÖllnten (§12. J. ele fid. her. 2) 23).
Zum Widerruf eines Testaments sollte, wenn ein Decennium (seit
Errichtung oder seit Widerruf?) verstrichen, die Erklärung zu den Acten oder vor 3 Zeugen genügen (l. 27. C. de testm. 6) 23).
§ 9':Sl Ir. Das 1 n te s ta t er b re c h t anlangend beseitigte Justinian,
alle bisherigen Ausgleichungsversuche zusammenfassend, die letzten
Reste des alten Agnationsprincips: er gab der Mutter neben den Geschwistern eine Virilportion ohne Rücksicht auf jus fibel'orum (l. 2. C.
de jure /ib. 8) 59), erstreckte das Descendentenerbrecht auf die entfernteren Grade (1. 12. C. de suis 6) 55; dazu Nov. 18. c. 4), beseitigte
die Voconische Frauenbeschränkung (l. 14. p1'. C. ele legit. hel'. 6) 55),
stellte die emancipirten Geschwister, die Schwesterkinder und Kinder
emancipirter Geschwister den übrigen gleich (l. 15. eod.), und verallgem~inerte das Princip der sllccessio graduum (§ 7. J. ie leg. agn. 3) 2).
Zum Abschluß gelangte diese Reform Justinian's in den berühmten
Novellen ' 118 und 127 (v. J. 543. und 547), wonach vier verwandt- .
schaftliche Erbkreise unterschieden werden: 1) Descendenten, 2) Adscendenten und vollbürtige Geschwister und (seit Nov. 127) de : "n Kinder, 3) halbbürtige und Adoptiv-Geschwister nebst Kindern 1. Grades,
4) die ührigen Seitenverwandten nach Gradesnähe _.- ohne Unterschied
väterlicher und mütterlicher Verwandschaft, männlichen und weiblichen
Geschlechts, in der Regel mit Kopftheilung, und nur beim Einrücken
von Nachkommen in die Stelle eines Verstorhenen mit Stammtheilung
(§ 6. J. de her. qu. ab int. 3) 1).
In Ermangelung rechtmäßiger Ehefrau und Descendenz sollte zwischen Vater und Concubinenkindern Intestaterbrecht auf ein Sechstel
der Erbschaft (mit einem Kopfantheil der Concubine) bestehen (Nov.
18. C. :;,. Nov. 89. c. 12. § 4. 6), die unbemittelte Wittwe sollte ein Viertel, bez. neben wenigstens 3 Kindern einen Kopftheil erhalten (Nov. 53.
c. 6. pr. § 2. i. f.; Nou. 117. C. 5). Wie die Patronskinder , so sollte
nun auch der Patron selbst hinter den leiblichen Descendenten seiner
Freigelassenen zurückstehen (l. 4. C. de bon. 6, 4: restituirt!) Mit Aufhebung des alten Mancipationsritus war das quasipatronatische Erbrecht beseitigt.
§ 9~9] UI. Das (formelle und materielle) Not her b r e eh t anlangend,
, stellte Justinian zunächst betreffs der Präteritionswirkung alle N other-
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den Söhnen gleich (1. 4. C. de lib. praeter. 6,28), bestimmte für alle Fälle
bei theilweiser Bedenkung die ausschließliche Zulässigkeit der persönlichen Ergänzungsklage (I. 30. C. de i1/0fl. test. 3, 2S ) und erhöhte den
Pfiichttheil auf 113, bez. 1f2 der Intestatportion (Nov. 18).
Einen Abschluß dieser Reform versuchte Justinian in der zu einer '
Quelle von Streitigkeiten gewordenen Nov. /15. (v. J. 542). Hiernach '
sind sowohl Descendenten als auch Adscendenten entweder als
Erben und zwar mit einer Zuwendung einzusetzen oder aber unter Angabe eines nachweisbaren AusschJießungsgrund.cs zu ~nte~ben; .bei be-.
schränkter Erbeinsetzung kann der R~st des Pfhchtthells tzlulo smgulan
zugewendet werden, aber nicht jeder willkürliclle, ~ondern ~.ur einer
der gesetzlich anerkannten (14, l,>ez. 8) Enterbungsgrunde genugt. ?as
im Verletzungsfall gegen das Testament gewährte Anfechtung~mlttel
aus der Novelle wird querela nullitatis ex Jure noro genannt: dleselbe
sollte wohl auch im Fall der Präterition eines suus oder emancipatus
(statt der alten das ganze Testament umstoßenden hereditatis petitio)
bez. B. P. C. t.) Platz greifen (s.g. Derogations·- oder Reformsystem); ob aber jene Querel aus der Novelle die Natur der alt:n quel'ela inoffzciosi test{)rnenti (s. g. Inofficiositätssystem) oder dIe emer
neuen die Erbeinsetzungen umstoßenden, aber den übrigen Inhalt so
weit möglich ,in Kraft lassenden Nullitätsldage habe (Nullitätssys t e m), ist bestritten.
Die actio suppleto1'ia ex lege 30. C. de inotf. test. blieb. ebenso .. bestehen, wie öas alte bedingte Pfiichtheilsrecht der Ge s c h WI S te r, rucksichtlich deren auch keine gesetzlichen Enterbungsgründe aufgestellt
wurden. Unbestritten ist hier das Rechtsmittel noch die alte Quere!.
Den Pflich ttheil des Patrons (bez. der Descendenz) setzte
Justinian auf ein Drittel herab, welches noch immer mit der B. P. c. t.
O'eltend zu machen ist; leibliche Kinder des Freigelassenen schließen
dieses Recht aus auch fällt dasselbe bei geringfügigen Erbschaften (unter 100 aurei) ~eg (l. 4.C. de bonis libert. 6, 4: restituirt; § 3. J. de
suce. libert. 3, 7). Diese B. P. c. t. soll auch die den 'Kindern ausgesetzten Vermächtnisse , soweit sie überlasten, beseitigen, die Frei lassungen
aber in Kraft lassen. 1m Fall unvollständiger Zuwendung soll di~ actio
suppletoria Platz greifen (l. 30. C. de inoff. test. 3, 28).
§ 9S0] IV. Stirbt der Berufene innerhal~ der (a~f 9 Monate, bez.
1 Jahr) gestellten Deliberationsfrist, so soll dle DelatlOn noch (:en Erben zugute kommen (t1'ansmissio Justin~anea: l. 19. C. ~e ~llre ~e
lib. ß) 30). Der Erbe kann s.ich durch ErbIttung des b.enefzcwm zuve1ltarii vor Haftung über den Werth der Erbschaft hmaus bewahren,
muß aber solchenfalls antreten (I. 22. eod.).
Adscendenten können für ihre stummen und wahnsinnigen Kinder
Erben ernennen (subs titutio quasi pupillaTis s. Justinianea: 1. ~. C.
de impub. subst. 6) 26). Nach Beseitigung des Papischen Rechts gewmnt
Ku n t z c, Cursus.

4. l'iJ'
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das alte Princip der (re und verbis) conju~qtio seine volle Kraft wieder
(l. un C. de cad. toll. 6, 51).
..
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VI. Kapitel.
VI. Klagen· und Proceßrecht.
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des Verfahrens in jus und judicium (als Regel) beseitigt, und der Magistrat wesentlich zum Spruchrichter gemacht. Diese durchgreifende
Proceßnmgestaltung, welche als eine Verallgemeinerung der extraordinaria cognitio der c1assischen Zeit bezeichnet werden kann, hatte zum
Urheber Diocletian (l. 2. C. de pedan. judic. 3) 3), welcher nur für
geringfügige Rechtssachen noch den Magistraten gestattete, durch besondere Spruchrichter (judices pedanei), d. h. delegirte Unterbeamte/
sich vertreten zu lassen: auch diese übernahmen dann Instruction
und Entscheidung zugleich.
Nachdem in der Reichseintheilung Constantin's die Provinzialverbände als Grundlage der Gerichtsverfassung zerrissen worden, wurden
sämmtliche Gerichte permanente Justizhöfe , und der Instanzenzug zu
einer "allgemeinen Gerichtshierarchie "ausgebildet. Die erste Instanz
bildeten für Rom und Constantinopel die Prae(ecti Urbi, in den Provinzialstädten die Stadtbeamten (die Duo- und Quatuorviri) und außerhalb
der Städte die Proconsules, Praesides und Rectores provinciarurn. Mittelinstanz waren die 4 Prae(ecti Praetol'io und deren Viearii die
oberste der Kaiser selbst. Specialjurisdictionen bestanden für di: Soldaten (Judices rnilitares, Comites, Magistri militum) , für Geistliche
(Episcopi) und für Fiscalsachen (Rationales und Comites rei privatae).

§ 9S3] IH. Proceß,n Die Einleitung desselben, der nun immer in
geschlossenen Räumen geführt wurde, geschah seit Constantin, welcher die Formulae definitiv beseitigte (l.1. C. defurm. 2, 58), zu Protocoll (litis denwdiatio (jd acta), unter Justinian durch Ueberreichung
einer vorläufigen Klagschrift (libellus conventionis). Im Termin begann
die Verhandlung (causae cognitio) mit der narratio des Klägers und
contradictio des Beklagten: beides zusammen hieß nun litiscoll testatio (l. 14. § 1. C. de judic. 3,1; 1. uno C. de lit. cont. 3, 9,. Nov. 96. c. 1).
Der ganze Proceß durfte nicht über 2 (Constantin), späterhin nicht über
3 Jahre währen (1.13. C. de judo 3, 1). Die Sente n z brauchte nicht
mehr auf Geld gerichtet zu seyn (§ 32. .1. de act. 4, 6), und der plus
petitio ward ihre Gefährlichkeit genommen. Die Execution warJ jetzt
auf einzelne Vermögensstücke des Verurtheilten gerichtet (S~eci::llexe
cution : 1.10. C. de bords Cluctm'. judo 7, 72), außer bei Ueberschuldung
(curator bonorum).
Entsprechend dieser Proceßgestalt, welche die Grundlage unseres
heutigen gemeinen Civilprocesses geworden ist, verloren die Unterscheidungen von action es in jus und factum) directae und utiles, Mitrariae, praescriptis verbis , sowie die formellen Momente der bonae
fidei und stricti juris action es ) der exceptio und litiscontestatio ihre
wesenhafte Bedeutung. Die processuale Consumtionskraft der letzteren
paßte, obschon die Namen der exceptio rei in judicium deductae und
rei judicatae bestehen blieben, in das Justinianische System nicht mehr
herein und wal' völlig destruirt (s. Z. B. l. 28. C. de lidej. 8 > 41); für
49*
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viele Beziehungen trat nun die KlagiI)sin uation an die Stelle der Litiscontestation. Der Proceß, im Ganzen seiner alten kal'akteristischen Formen entkleidet, hatte den Rahmen der classischen Antike eingebüßt.

Literatur: 1) v. Savigny System d. R. R. V. (Berl. 1841) S.265-440.
Dahn Ueber die Wirkung d. Klagenvel'jäbrung bei Obligationen (München 1855).
Demelius Geschichte der Klagenverjäbrung (in d. Untersuchung aus d. Röm. Ci- '.
vilrecht 1. Weim.1856). - 2) Rudol'ff Röm. Rechtsgesch. n. §2.11.85 .98. v.
Bethmann-Hollweg d. Röm. Civilproceß In. (Bonn1866) S.35-226. _ 3)
Ders. S. 227-352. Wieding d. Justinianische Libellproceß (Wien 1865). Stintzing Formeln des Justin. Processes (i. d. Zeitscbl'. f. Rechtsgesch. V. S. 321 ff. ·VI.
S. 269ff.

Corrigenda et Addenda,.
S.
"
"
,;
"
"
"

33 Z . •5 v. o. lies : 5,2.

49 " 17" u,
115" 21" o.
129" 1 " "
133" 16" u.
156" 22 .,,,
162" 18" o.
.202 Anmerkung
210

217

"

, "

"

" unten § 328 und Excurse zu diesem Kap. No. H.
227 Z. 14 T. O.
"die bei den Systeme des
" 237" 3 " "
"S. 390-6. Vergl. den_
selben in Bekker's Jahrb. d. gemein. R . H, S. 335 -341 , wo fiir
jene Gesetze zum TbeiJ eine /lndere Entstehungszeit nachgewiesen wird .
" !!47 Anm. 'H)
lies : Kapitel No. II.
249 Z. 12 v. u. " nicht unbedingt zu
u u d diese
" 26~ "
2 " "
" 286" 15 " o. " abzweigt
" 298" 11 v. u,
Solenuitäts- und

.

S. 33 5 Z. 24 v. o.
34 7" 2;$ " "
" 351" 26""
" 363"
23""
366"
8 v. u,
" 374 Anm.
" 378
H)
" 416
')
" 420 im Col.-Tit.
" 449 Z. 13 v. o.
,,459 " 16 " u.
" 502 Anm. t)
" 519 Z, 17 v. u.

Stammgemeindcn der
,. (v. J. 45)
,,(Brut. 41) j
Ders. I. S. 597" innltmerabilium
" Gaius (4, 39)
" Kapitel No. V.

Druck von Ackermann

"
"
"
"
"
"
"

&;

lies ; 5) Ueber

aeqltit'itltr, sieltli
zu Ull Z u träg·
aetoris eomputandae
134. - 7) v. Savigny
" S, 335. N. 4.
" Kap. 26 u. 27.
usus scrvi t 1t t i s die
" 22. Kapitel.
" peettnia salvam
" der Superficies
" Cursus § 332
" stipttlatus es e
524" 7""
auf den Erb eu deli
Biirgen
552" 16" "
Gewilln_ oder VerlusttheiJe.
557 CoL-Titel lies: Schuldrecht . .'l/andalltm.
635 Z. 11 v. u, lies ; Mallcipium
667" 10 " o.
., Papia Poppaea
676" 17" u.
"Selo Silania1lO
720" 3""
" faßte man.
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