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VORWORT,

Zu

einer Zeit, die der alsbaldigen Einführung des bürger- ~
lichen Gesetzbuches mit Spannung entgegensieht, noch mit
einer umfassenden gemeinrechtlichen Monographie hervorzutreten ,
möchte gewagt erscheinen. Indes wird auch nach der Beseitigung
seiner Geltung das gemeine bezw. römische Recht sein historisches
und wissenschaftliches Interesse aller Voraussicht nach bewahren, -ja sein Studium wird für das Verständnis des im wesentlichen
auf ihm beruhenden neuen Reichscivilrechtes sicherlich unumgängliche Notwendigkeit bleiben. Dies zumal in der von mir
behandelten Materie, die der Entwurf in einem einzigen Paragraphen ohne jedwede neue Zuthat behandelt.
Das Institut des Vergleiches ist nicht ausschliefsliches
Eigentum des Privatrechtes: an ihm sind nicht minder der
Prozefs und - wegen des so wichtigen Zwangsvergleiches der Konkurs beteiligt. Aeufsere wie innere Gründe veranlassen
mich, diese Seiten meiner Aufgabe einer später zu veröffentlichenden weiteren Arbeit zuzuweisen. In ihr gedenke ich auch
die Behandlung des Vergleiches in den modernen Gesetzgebungen
darzustellen, del'enBerücksichtigung in der ersten Hälfte
ihren ohnedies erheblichen Umfang allzusehr belastet, vielleicht
auch die Einheitlichkeit der Darstellung gestört hätte.
BeI' lin, Weihnachten 1894.

Dr. P. Oertmann.
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Der Versuch einer Neubearbeitung der Lehre vom Vergleich bedarf keiner Rechtfertigung. Ist doch dies Rechtsinstitut in der letzten Zeit, ja in unserem ganzen J ahr,hundert, von der Litteratur äusserst stiefmütterlich behandelt,
trotz aller ihm unbestritten zukommenden theoretischen wie
praktischen Wichtigkeit. V ordem war das ganz anders ....:....
solange die, womöglich der Legalordnung folgende, systematische Darstellung der Monographie noch nicht den Vorrang eingeräumt hatte, solange war auch unsere Lehre vor
Vernachlässigung erheblich geschützt. So finden wir denn
in der langen Reihe der berühmten Na~en von den Glossator e n bis auf GI ü c k kaum einen, der sich nicht mehr oder
minder ausführlich, in diesem oder jenem Zusammenhang, mit
dem Vergleich beschäftigt hätte.
Aber auch für sich, ausserhalb der systematischen Darstellung, scheint die Lehre den Älteren des eigenen Reizes
genug geboten zu haben. Zeugnis dafür giebt vor allem die
scbier unübersehbare Menge von Dissertationen und ähnlichen
Abhandlungen, die Lipenius 1) unter dem Worte "transactio"
verzeichnen konnte.
V erstiegen sich doch Männer wie
Bartolus und Fulgosius zu der etwas gewagten Behauptung,
gegenüber dem Kodextitel de transactionibus (II, 4) "nullum
esse tituium toto iure utiliorem ac difficiliorem", einer Behauptung, die nach Giphanius 2) nur "cum modico salis"
richtig ist, da, wie er naiv bemerkt, noch etwa vier(!) andere
Titel, . so de peculio, de verborum obligationibus , ähnliche
Schwierigkeiten darbieten (!).
Der Qua n ti tä t dieser älteren Vergleichslitteratur ent-
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2 spricht nun freilich ihre Qu ali tä t herzlich wenig. Es sind
fast durchgängig dieselben Kontroversen, die sich Jahrhunderte
lang in ermüdendem Gleichmass durch alle einschlägigen
Arbeiten hindurchschleppen, ohne dass ein nennenswerter
Fortschritt in der Lehre zu erkennen wäre - die Fragen
nach der Zulässigkeit des Vergleiches vor Einsicht der
Testamentsurkunde, seiner Anfechtbarkeit wegen laesio enormis bilden besonders abschreckende Beispiele! Unter diesen
Umständen glaubte ich von einer Dogmengeschichte
meines Gegenstandes, in Bezug auf deren nur bedingte B erechtigung ich mich mit Bechmann 1) im wesentlichen eins
weiss, füglich Abstand nehmen zu d-iirfen, ja zu miissen : zu
einer darin darzustellenden Entwicklung der Lehre habe
ich kaum hie und da einen kleinen Ansatz gefunden.
So konnte denn auch auf eine absolute Vollständigkeit in
der Benutzung dieser älteren Litteratur kein grosses Gewicht gelegt werden: sie hätte sich, zumal bei der Seltenheit mancher der fraglichen Schriften, nur mit einem Aufwand von Mühe und Zeit ermöglichen lassen, zu dem der
vielleicht erzielte Gewinnst sicherlich in keinem Verhältnis
gestanden haben würde! Was in an' jenen Dissertationen
Gutes gesteckt hat - allzuviel wird es, wie ich auf Grund
meiner bei anderen Arbeiten gesammelten Erfahrungen wohl
annehmen darf, nicht gewesen sein - ist Gemeingut der
späteren Litteratur geworden : das übrige aber kann 1lur
Grausamkeit dem wohlthätigen Deckmantel der Vergessenheit
zu entziehen trachten.
Andererseits hat auch die ältere Litteratur in unserer
Lehre selbstverständlich vieles Beachtenswerte und Treffliche
gezeitigt: so vor allem des grossen Don e 11 u s noch für uns
hochwichtigen Kommentar zum Kodextitel II, 4, der die
meisten Schriftsteller der Folgezeit entscheidend beeinflusst
hat. Aber auch Leuten wie Gun dling verdankt die
Lehre, bei aller Geschmacklosigkeit seiner Darstellungsweise, mancherlei. Glück dagegen dürfte für sie keinen
nennenswerthen Fortschritt bedeuten, ebensowenig die
Monographie von Renthe.2 )
1) Dotalrecht Vorwort S. V.
2) Leberecht August Ren t h e, Versuch einer systematischen Erläuterung
. der Lehre von den Transacten. Rostock 1789.
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Nach langer Unterbrechung hat Risch 1) um die Mitte
unseres Jahrhunderts die Wissenschaft mit einer ausführlichen Gesamtdarstellung der Lehre beschenkt. Sein mit
Recht allseitig hochgeschätztes Werk stellt unstreitig die
bedeutendste moderne Leistung auf unserem Gebiete dar,
deren entscheidender Einfluss auf die neueren Lehrbücher
unverkennbar ist. Aber abzuschliessen vermag die noch so
bedeutsame Arbeit eines Einzigen eine so wichtige und
schwierige Materie wie die unsere wohl niemals. Nicht
alle Fragen hat ~is ch mit gleicher Ausführlichkeit und
gleichem Glück behandelt; in der Benutzung der Spruchsammlungen verlangt die moderne Auffassung ungleich
mehr, als er seinerzeit gab und auch wohl geben konnte
Und endlich: 40 Jahre sind seit dem Erscheinen von R i sc h's
Buche verstrichen -manche neuere Untersuchungen, wie noch
unlängst Bülow's geistvoller Aufsatz über "absolute Rechtskraft des Vrtheils" ,2) haben anch unserem Gegenstande
neuen Stoff, neue Probleme zugeführt; viel Wertvolles
bieten auch die seitdem neu erschienenen Lehrbiicher wie
Windscheid, Dernburg, Brinz, Regelsberger. 'Alles
das erheischt in einer neuen systematischen Arbeit die
gebührende Berücksichtigung.
Die so vorhandene Lücke hat Sturm's3) Buch in keiner
Weise auszufüllen vermocht. Er behandelt die Lehre nicht
vollständig, sondern untersucht nur das Wes en des
Vergleiches und was damit zusammenhängt - Punkte, die bei
R i s c h weniger hervortreten. Dann aber ist der von ihm
eingenommene Standpunkt so eigenartig, dass er mindestens der sorgfältigsten N achpriifung bedarf.
Buhl 4) hat einzelnes Wertvolle gegeben ~ aber doch nur
kurz und mehr als Inzidentpunkt im Rahmen eines anderweitigen Themas. - Der Aufsatz von Heimbach 5) lehnt sich
1) Dr. C. R i soh: die Lehre vom Vergleich mit Ausschluss des Eides
und Kompromisses, nach gemeinem Civilrecht. Erlangen 1855.
2) im Archiv f. d. civ. Praxis Bd. 83 S. 1. fg. (1894)
3) Dr. Aug. Stur m, Rechtsanwalt: die Lehre vom Vergleiche nach
gemeinem und preussischem Rechte unter Berücksichtigung des Entwurfes
eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich. Berlin 1889.
4) Dr. H. Buhl: Beiträge zur Lehre vom Anerkennungsvertrag. 1875.
5) Rechtslexikon, her. von Weiske Bd. XII S. 187-287
1*
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völlig unselbständig an Risch an; der von Medem!) darf
schon wegen seiner Kürze nicht den Anspruch auf ausreichende Behandlung der Lehre machen. So konnte denn
noch im letzten Sommer Bülow2) den schon von Medem
ansgestossenen Seufzer iiber die Vernachlässigung des
Vergleiches in der Litteratur wiederholen und dringend
nach einer Neubearbeitung verlangen.
Die französische Litteratur hat zwar verschiedene
"these5" über unseren Gegenstand hervorgebracht - so von
Ac carias, J aubert, Dumas und Oume, die manches Wertvolle enthalten. Aber erschöpfen konnten diese Arbeiten
- Erstlingsschriften ihrer Autoren - keineswegs; auch sind sie
über die Grenzen Frankreichs kaum bekannt geworden.
Zugänglich war mir nur die neueste sehr ausführliche
hierhergehörige Arbeit] des jungen Japaners Oume Kendj iro, de la transaction, Paris 1889, die in ihrem ersten Teil
(Seite 1- 270) das römische Recht behandelt. Sie enthält
bei manchem anregenden Gedanken und gewandter Darstellung doch für unsere Wissenschaft ziemlich wenig
Neues - die Ideen des Autors sind in der Regel durch die
von ihm nicht berücksichtigte deutsche Litteratur schon
vor ihm entwickelt werden. So darf auch sein Buch als abschliessende Bearbeitung der Lehre keineswegs angesehen
werden.
Wenn Verfasser die Aufgabe einer neuen Darstellung
der Lehre innerhalb des Rahmens, den ihm seine Kräfte

anweisen, mit den vorliegenden Blättern zu erfüllen sucht,
so muss er von vornherein feststellen, dass es ihm um
epochemachende neue Entdeckungen, soweit SIe hier
überhaupt möglich sind, weniger zu
thun war. Er
beabsichtigte zunächst eine Zusammenstellung und Sichtung
des vorhandenen Materials, sowie eine Nachprüfung der
aufgestellten Lehren.

°

1) G r u c h t's Beiträge zur Erläuterung dns deutschen Rechts,
Band XIV S. 658 fg. Me dem findet den Grund für die Vernachlässigung
der Materie durch die Litteratur darin, dass der Vergleich sehr selten zur
gerichtlichen Entscheidung komme. Das letztere ist, im Verhältnis zur
Bedeutung desselben an sich, richtig und dem Zwecke des Vergleiches nur
entsprechend: aber wie oft demungeachtet die Gerichte über die Tragweite, die Geltung eines solchen zu befinden haben, zeigt fast jeder Band
unserer Spruchsammlungen. Und wie viel Vergleiche werden überhaupt
gerichtlich geschlossen!
M. E. liegt der Grund der geringen Beachtung unseres Gegenstandes in seiner wenigstens anscheinend mehr praktischen als wissenschaftlichen Bedeutung: es gab hier weder schwierige begriffliche noeh
rechtsmstorische Probleme zu lösen, wie sie die Wissenschaft unseres
Jahrhunderts wenigstens bis "or kurzem fast allein anzogen.
') A. a. O. S. 84 Anm. 90.
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Kap. 1.

Begrllf und Wesen.
§ 1: A 11 g e m ein e s.
Der Begriffsbestimmung eines Institutes sollte
eigentlich die Ei nz eldarstell ung vorangehen, die den
Begriff nicht voraussetzt, sondern vielmehr ihrerseits erst
festzustellen ermöglicht. Andernfalls könnte man leicht
der bekannten und ewig wahren Regel des P au I u s
zuwiderhandeln: "non ex regula ius surnatur, sed ex iure,
quod est, regula fiat" (1. 1 Dig. L, 17). Aber nicht immer
wird sich diese Behandlungsweise durchführen lassen,
praktisch und namentlich didaktisch empfiehlt sich gewiss
oftmals das Gegenteil. Und überhaupt ist sie im allgemeinen
nur da angezeigt, wo es sich um Untersuchung und Feststellung f'ines schwierigen oder bestrittenen Begriffes handelt.
Dahin aber geht unsere diesmalige Aufgabe keineswegs.
Nicht die grübelnde Logik oder der Scharfsinn zünftiger
Juristen haben dem Vergleich das Leben gegeben; er ist
ein gewissermassen selbstverständliches Ergebnis des natürlichen Menschenverstandes, ein weniger positivrechtliches als
vielmehr - ich scheue mich nicht es zu sagen - natUl' r ech tli c he s Institut, zu dem die positive Satzung erst hinterher
regelnd und ausgestaltend hinzutritt. Das hat der Vergleich mit dem Kauf, der Schenkung und all' den andern
Rechtsakten gemein, die nicht nur Rechts- sondern auch ,
und zwar zunächst, Wirthschaftsgeschäfte sind. Was sie
bedeuten, das weiss nicht nur der Jurist, sondern auch,
wennzwar oft nur instinktiv und selten mit voller
Klarheit der Erkenntnis, der Laie. Da scheint mir denn
die Begriffsbestimmung weniger Ziel, als vielmehr Ausgangspunkt der Betrachtung. Als solcher aber darf sie
nun aber auch nicht geringgeschätzt oder gar ganz ausser

)

Acht gelassen werden, wie das leider nur zu oft
bei manch wichtigem Rechtsbegriff geschehen ist; nicht mit
Unrecht haben uns die Philosophen und Nationalökonomen
wiederholt vorgehalten, dass wir noch keine befriedigende
Bestimmung des Eigentumsbegriffes gegeben haben!
Dies fordert in meinen Augen zunächst gebieterisch das
aesthetische Bedürfnis. Für geschmacklos halte ich es, wenn
jemand über Kauf oder Miete schreiben wollte, ohne festzustellen, was diese denn eigentlich ihrem Begriffe nach sind.
Aber eine solche Feststellung giebt auch erst der gesamten
Spezialuntersuchung festen Rückhalt und Richtung, kann
auf manche Einzelfragen klärend und fördernd einwirken.
Dass derartige Untersuchungen niemals aus dem Blauen
heraus, sondern immer nur mit gebührender Rücksicht auf
die bezüglichen Vorschriften des geltenden - in unserem
Fall des Gemeinen - Rechts ausgeführt werden' dürfen, das
braucht in unserer Zeit wohl nicht besonders betont zu
werden. Nur soll man sich hüten, alles in positive Satzung
auflösen zu wollen, auch was aus der Natur der Sache
folgt.
Alles das gilt für den Vergleich ! Dass unter ihm die
Vereinbarung zu verstehen sei, durch welche eine zwischen
den Parteien bestehende Ungewissheit durch beiderseitige
Konzessionen beseitigt wird, um das zu wissen braucht man
kein Jurist zu sein. Um so mehr sind darüber so ziemlich
alle Fachgenossen einig - die Meinungsverschiedenheit) ängt
erst bei der näheren Erklärung der Einzelpunkte an. Aber
trotzdem - oder etwa vielleicht gerade deshalb? - sieht
es mit einer sachlich und namentlich auch formell ausreichenden Definition äuserst bedenklich aus : man möchte
glauben, dass auf diesem Gebiete noch eine Art bellum
omnium contra omnes andaure. Fast in allen Lehrbüchern
UU 2 Monographien findet sich eine andere Begriffsbestimmung
des Vergleiches, die wenn auch sonst keinen, so doch regelmässig den Vorzug der Originalität zu haben pflegt.

§ 2. : Die Quellen.
Im Corpus J uris ist für eine Begriffs bestimmung des
Vergleiches nicht allzu viel zu finden. Ist doch die Lehre

8 m den Quellen überhaupt im Ganzen etwas stiefmütterlich
behandelt! Nicht mehr als siebzehn zumeist kurze Fragmente finden sich im Pandektentitel de transactionibus
(il, 15). Und die ihm im System des Gesetzbuches angewiesene Stelle - hinter dem pactum (Il, 14) und mitten
unter den prozessrechtlichen Bestimmungen der Bücher
I-IV - beweist, dass sich die Kompilatoren der privatrechtlichen Tragweite des Vergleiches schwerlich vollbewusstgewesen
sind - mag sein, dass sich nach dem Pandektensystem ein
anderer Platz für ihn schwer hätte finden lassen! Dazu
sind die einzelnen Citate laut ihren inscriptiones aus den
heterogensten Schriften mühsam zusammengestellt. Stattlicher - dreiundvierzig - ist die Zahl der im Kodextitel
de transactionibus (Il, 4) enthaltenen Kaiserkonstitutionen,
was vielleicht auf die nur allmähliche und späte Entwicklung
des Rechtsinstitutes Schlüsse ziehen lässt, jedenfalls aber
deutlich bekundet, dass schon die römische Rechtswissenschaft, ähnlich wie die moderne, die Materie nicht ihrer
praktischen Bedeutung entsprechend gepflegt hat!
Immerhin ist wenigstens der Ansatz zu einer Begriffsbestimmung gemacht worden von U I pi a n im 50sten Buche
seines Ediktskommentars (1 1 D. h. t. Il, 15):
"qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque
finita transigit, qui vero paciscitur, donationis causa rem
certam et indubitatam liberalitate remittit."
Niemand wird diesen Satz für mehr denn einen schüchternen Versuch einer Definition halten wollen. Ganz abgesehen davon, dass darin das "transigere" durch sich selbst
erklärt wird - ein deutlicher Fingerzeig nebenbei für die
neuerdings wieder von Buh 1 mit Recht betonte Doppelbedeutung des Wortes, sind die Angaben über die V 0 raus set z u n gen des Vergleiches dürftig und mehrdeutig,
während solche über den In haI t ganz fehlen. Denn was
eine "res dubia et lis incerta neque finita" sei, ob darunter
eine objectiv oder aber subjectiv oder endlich in beiderlei
Beziehung ungewisse Sache verstanden werden soll, ob das
Schweben oder mindestens Bevorstehen eines Prozesses als
Voraussetzung der transactio gefordert wird, davon schweigt
des Sängers Höflichkeit. Und was den Inhalt der Abrede
bilden könne, ob nur ein gegenseitiges oder auch ein ein-
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seitiges Nachgeben oder was sonst, davon findet sich
nichts. Höchstens der Gegensatz zum folgenden pactum
donationis causa scheint Fingerzeige zu geben. Aber eigentlich auch nicht einmal das: denn hier soll es sich um das
Aufgeben einer res certa et indubitata handeln ergo,
müsste man im Sinne des Fragments folgern, fällt der einseitige, unentgeltliche Verzicht auf einen streitigen Anspruch nicht unter das pactum im engeren Sinne, sondern
unter den Vergleich, sein kontradiktorisches Gegenstück im
Rahmen des weiteren pactum-Begriffes - gewiss ein höchst
bedenkliches, ja verwerfliches Resultat!
Wenigstens indirect und als ergänzendes Bruchstück
einer Definition lässt sich daneben allenfalls noch die 1. 38
C. h. t. Il, 4 verwenden :
"transactio nullo dato vel retento seu promisso minime
procedit. "
Verwandelt man hier die Negative in die Positive, so
scheint der mögliche Inhalt des Vergleiches kurz und bündig
angegeben. Leider geht hier aber die Kürze auf Kosten der
Deutlichkeit - der Sinn der Stelle ist, wie wir noch sehen
werden, nicht zweifelsfrei, sodass sich hier mal in der Beschränkung keineswegs der Meister gezeigt hat. Es würde
lms daher auch kaum viel fördern, wenn wir nach dem
Vorbilde der meisten älteren Juristen die beiden Stellen zu
einer einzigen Definition zusammensetzten - wir suchen
uns lieber unter Verzicht auf eine quellenmässige eine selbständige Begriffsbestimmung!

§ 3.: Neuere Definitionsversuche.
Die zahlreichen Versuche der N eueren, das Wesen des
Vergleiches mittels einer kurzen Formel festzustellen , weisen
zum grossen Teil unter einander nur formelle Differenzen
auf. Aber auch m a tel' i elle Meinungsverschiedenheiten
sind auf den Gegensatz der Definitionen vielfach von Einfluss . In den grundsätzlichsten Punkten ist man freilich
über das Wesen des Vergleiches einig, so
a) darüber, dass dieser eine Ver ein bar u n g ist, also
normalerweise obrigkeitlichen oder sonstigen Zwang aus-

\
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schliesst. Zum Theil hiermit hängt denn auch die
berühmte, erst im zweiten Teil meiner Arbeit zu
erörternde Streitfrage zusammen, ob der sogenannte
"Zwangsvergleich" im Konkurse wahrer Vergleich sei
oder nicht;
b) dass eine wesentliche, ja die specifisch wesentliche Voraussetzung des Vergleiches irgend welche U n ge w iss heit, sowie
c) dass die Beseitigung dieser Ungewissheit den Z w eck
des Vergleiches bilde;
d) endlich, dass sein Inhalt nicht in einseitigem Aufgeben,
sondern in beiderseitigen Leistungen irgend welcher
Art bestehen müsse.
Dagegen herrscht Streit über die erforderte Ungewissheit: ob objektive, subjektive oder beides zusammen, ob
juristische oder auch möglicherweise nur ökonomische. Ja,
man will den "eigentlichen " Vergleich gar auf streitige oder
sogar im Prozess befangene Ansprüche einschränken.
Andererseits finden sich über die erforderte Entgeltlichkeit des Nachgebens der Betheiligten die verschiedenartigsten
Vorstellungen. Meist verlangt man, wenigstens in den
Definitionen, ein gegens ei tige s Nachgeben und fordert,
dass beide Teile von ihren Prätensionen etwas nachlassen.
Vielfach wird aber auch zugegeben, dass der eine Teil in
der Streitfrage selbst a 11 e s konzedieren könne gegen eine
an der w e i ti g e Abfindung, über deren möglichen Inhalt
wieder Meinungsverschiedenheiten vorzufinden sind.
Endlich wird durchgängig, aber m. E. nicht mit Recht,
Gegenseitigkeit des ungewissen Rechtsverhältnisses zwi·
sehen den Kontrahenten verlangt.
Stellen wir nunmehr die bedeutsameren der vorhandenen
Definitionen zusammen!
1) Sehr leicht machte sich, wie viele seiner Zeitgenossen
und Vorgänger, Wesenbeck die Definition!), indem er einfach die Pandektenstelle 1. 1 h t. ausschrieb:
"transactio est rei dubiae et litis incertae neque finitae
conventa decisio."

2. Bedeutsamer und selbständiger ist die Begriffsbestimmung des Donellus 1):
"transigere est litem dubiam, quae vel sit vel in futurum metuatur, consensu finire hac lege, ut is, cuius
de ea re petitio esse potuit, eam omnem litem remittens vicissim quid eo .nomine accipiat."
Zweierlei scheint mir indes hierin zu eng: einmal die
Beschränkung auf eine lis dubia statt der in den Quellen
allein geforderten res dubia; zum zweiten das Erfordernis
eines Aufgebeus des streitigen Anspruches, während doch
auch eine vergleichsweise Anerkennung desselben möglich
ist eine Behauptung, die ich nebst mancher anderen
hier in der Kritik der aufgestellten Definitionen unter Vorbehalt späteren Beweises anticipieren muss.
3) Herrschend scheint lange Zeit die von Vinnius aufgestellte, von N oodt, Schulting 2) u. a. gebilligte 3)
Definition gewesen zu sein:
"transactio est conventio, qua res dubia vel controversa,
q,liquo dato, retento vel promisso terminatur."
Diese sonst nicht üble Bestimmung ist denselben Einwürfen ausgesetzt, wie die eiben besprochene Kodexstelle,
die sie ausschreibt.
Aehnlichen Einwürfen begegnen zum grossen Teil die Versuche der neueren Schriftsteller.
1) Einige fügen ganz unzulässigerweise mit D on eIl us das
Moment des A ufg e ben s des ungewissen Re chtsv erhältnisses in den Begriff ein; ihre Definition wird dadurch zu
eng. Das gilt von Thibaut 4 ), Rudorff 5), Göschen 6) und

1) bei Hahn observ.

S. 408.

1) Comm. ad C. tit. TI, 4 S. 79 unter occasio huius tituli, N. 3.
2) enar1·. part. p1·im. Dig. h. t. § 2.
3) cf. Ris eh, S. 10.
4) Pandekten § 578 : "Vergleich ist jeder Vertrag, durch welchen ein
Teil seine, in ihren Folgen ungewissen, Ansprüche für eine Gegenleistung
aufgiebt. "
5) Zeitsehr. f. geschieht!. Rechtswiss. Bd. 14 S. 334: "Vergleich ist
Entscheidung über einen zweifelhaften Anspruch durch einen Vertrag,
kraft dessen das ungewisse Rechtsverhältnis gegen eine gewisse Entschädigung
aufgegeben wird."
6) Civilrecht § 553: "Vergleich ist ein Vertrag, mittelst dessen jemand
Ansprüche an einen anderen, welche in iliren Folgen ungewiss sind, gegen
eine von dem andern verheissene Gegenleistung aufzugeben verspricht."
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Keller I). Die beiden letzteren scheitern zugleich noch daran, dass bei ihnen die Aufgabe des streitigen Anspruches
nur versprochen wird, während man sie in Wahrheit
doch sehr oft, etwa durch acceptilatio, mit unmittelbarer
Wirkung direkt vollzieht. Ferner lassen T hi bau t und
G ö s ch e n die zu bestimmenden Ansprüche nur in ihren
Folgen ungewiss sein, während doch die Zweifel in Wahrheit sehr wohl die Existenz selbst betreffen können.
Endlich gehört auch Vering 2) hierher.
2) Aehnlichen Einwürfen setzen sich diejenigen aus, welche
ein gegenseitiges Nachlassen von dem wirklichen oder
vermeintlichen Recht als zum Wesen des Vergleiches
gehörig bezeichnen. Ein solches Nachlassen mag vorkommen - so wenn B. von einem dem A. angeblich zu·
stehenden Anspruch auf 100 die Hälfte anerkennt, während dieser den Rest erlässt: aber nur, wenn die Anerkennung, der Erlass gegen eine anderweitige Abfindung
erfolgt! Hier ist allenfalls von einem Nachgeben überhaupt - sofern man die Abgabe eines Versprechens abfindungshalber als solches bezeichnen will, was schwerlich dem üblichen Sprachgebrauch entspricht keineswegs aber von einem Nachgeben in Bezug auf das
gerade streitige Rechtsverhältnis die Rede!
Dies gilt vor allem gegen die Arndts'sche S) Definition,
die als Definition dadurch um nichts besser wird, dass
ihr Autor sie unter Hinweis auf die eben angeführten Möglichkeiten gewissermassen authentisch interpretiert. Es
gilt aber auch nicht minder gegen Böcking, 4) Mackel-

d eyl)und,wenn auch in minderem Grade, gegen Baron2) Wenn
Böcking das Moment der Veräusserlichkeit des zu bestimmenden
Rechts in die Begriffsbestimmung hinein bringt, so ist das
überflüssig und daher nicht billigenswert, da er damit nichts
dem \I ergleiche specifisch Eigentümliches kennzeichnet.
3) Ihnen gegenüber verfällt Herold 3) in das entgegengesetzte Extrem. Nach ihm ist im Vergleich stets eins der
entgegengesetzten Momente: Tilgung oder Anerkennung,
zu finden, während diese in Wahrheit nicht im Gegensatz
zu einander stehen, sondern sehr wohl kombiniert vorkommen
können. Auch ist der Vergleich weder Tilgung noch Anerkennung, sondern der Akt, in dem die eine oder andere
ausgesprochen wird.
4) Sind die bisherigen Definitionen zu eng, so ist umgekehrt die Mühlenbruch'sche 4) zu wei tgeraten. Keineswegs
j e d e Vereinbarung über zweifelhafte Rechtsverhältnisse ist
Vergleich: so nicht, wenn jemand das bislang zweifelhafte
Recht des Gegners, von der Gerechtigkeit der Sache überzeugt, schlechtweg anerkennt. Zum Vergleich gehört das
Moment der Gegenseitigkeit der Leistungen.
5) Wenn mehrfach definiert wird, der Vergleich sei die
Umwandlung eines zweifelhaften Rechtsverhältnisses in ein
unzweifelhaftes, so scheint mir das logisch nicht ganz unbedenklich. Von vorn herein kann von einer solchen "Umwandlung" nicht geredet werden in allen den Fällen, wo
der angebliche Gläubiger gegen eine Abfindung auf sein
behauptetes Recht verzichtet - die Umwandlung besteht

1) Pandekten § 284: "Vergleich ist ein Vertrag, wodurch man ungewisse Ansprüche an eineu andern gegen eine bestimmte Leistung desselben
aufzugeben verspricht."
2) Gesch. und Pandekten des Römischen Rechts. Aufl. 5. S. 626: .
"Vergleich ist der Verzicht auf ein ungewisses bestimmtes Vermögensrecht
gegen Erlangung eine~ anderen sicheren Vermögensrechtes. "
S) Pandekten § 269: "Vergleich ist ein Vertrag, welcher eine Ungewissheit von Rechtsansprüchen zu boseitigen bezweckt, indem beiderseitig
von dem wirklichen oder vermeintlichen Recht etwas nachgegeben wird."
4) Pandekten § 106: "Vergleich ist die Vereinbarung über ein zweifelhaftes oder bestrittenes, dem Gegenstande nach Veräusserung zulassendes
Rechtsverhältniss zwischen mehreren Subjekten, welche gegenseitig etwas
von ihrem Anspruche nachlassen."

1) Lehrbuch § 644: "Vergleich ist derjenige Vertrag, wodurch zwei
oder mehrere Personen ein unter ihnen streitiges, oder auch nur zweifel.
haftes Recht durch gegenseitiges Nachgeben bestimmen."
2) Pandekten § 101 : "Der Vergleich ist ein Vertrag, in welchem zwei
Parteien eine ein Recht betreffende Ungewissheit auf dem Wege gegenseitigen
Ingenheim
Nachgebens beseitigen." - Hierher gehören auch: Wening
Civilr. II § 278 (195) und Seuffert Pandektenr. II § 371.

=

3) G r ü n hut' s Zeitsehr. Bd. XVI. S. 700: "Vergleich ist die Tilgung
oder Anerkennung eines Anspruches unter endgiltigem Verzicht auf Bestreitung oder Geltendmachung bestimmter streitiger oder ungewisser, für
den Anspruch rechtlich relevanter Thatsachen."
4) Pandekten § 477: "Vergleich ist eine Vereinbarung über ein
(wenigstens dem Erfolge nach) zweifelhaftes Rechtsverhältnis. "

\
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U' Aber auch durch
hier nur in der R edu ktIOn
auf N u.
die etwaige An er k e n nun g des streitigen Verhältnisses
findet keine Umwandlung desselben statt - es ist vielmehr
das alte jetzt anerkannte und damit gewiss gewordene Verhältnis' welches fürderhin besteht: der Unterschied liegt
nicht in einer Umgestaltung, sondern darin, dass es jetzt
g ewis s ist. Gewissheit ist aber keine wesensbestimmende
Eigenschaft eines Verhältnisses - sonst müsste man nach
Vorgang des Anselmischen ontologischen Beweises für das
Dasein Gottes auch die Ex ist e n z als Eigenschaft des vorgestellten Gegenstandes auffassen dürfen, was doch heute
noch schwerlich einen Vertreter finden wird! Die Umwandlung eines Rechtsverhältnisses setzt hiermit das bereits
voraus, was durch den Vergleich erst hergestellt werden
soll: seine l'.:weifelsfreie Existenz. Umgewandelt durch den
Vergleich wird, wenn man will, nicht das Rechtsverhältnis,
sondern unsere Kenntnis von ihm aus einer unsicheren zu
einer sicheren. Mit Recht hat daher denn auch die neuere
Wissenschaft die früher beliebte Formel, im Vergleich liege
eine Novation, fallen gelassen.
Hiermit sind die Bedenken festgestellt, welche m. E.
den Definitionen Puchta's, J) Schweppe's2) und Regelsbel' ger ' s 3) entgegenstehen, so sehr diese durch ihre präeise
und knappe Form bestechen. Gegen Puchta spricht auch
das ad 4) Gesagte.
6) Verschiedene Schriftsteller suchen den Bedenken, welche
die Aufnahme des Erfordernisses "gegenseitigen Nachgebens"
in die Definition verursacht, dadurch zu begegnen, dass sie
an Stelle dessen ein "gegenseitiges Zugeständnis" setzen.
80 W in d sc h eid 1) in seiner übrigens wohlgelungenen

Definition, ferner Re gel sb erg e I' an einer anderen Stelle 2)
und Hasenöhr 1. 3)
Ähnlich auch Dernburg 4) und, in wenig befriedigender
und nicht ganz zweifelsfreier Formulierung, v. 8 a vi g n y. 5)
Gegen diese Vorschläge wird sich, namentlich wenn sie in
so gefällige Form gekleidet sind wie bei den Meistern
Windscheid und Dernburg, weniger sagen lassen als
gegen die bisher aufgeführten. Aber ieh möchte zu bedenken
geben, dass die hier aufgefiihrten gegenseitigen "Zugeständnisse" oder "Konzessionen:' doch darauf hinzuweisen scheinen,
als ob gerade in Bezug auf die streitigen Verhältnisse
gegenseitiges Nachgeben erfordert wäre, was ja nicht zutrifft.
Für die principielle Verschiedenheit der durch den Vergleich

') Institutionen § 294: "Der Vergleich ist die vertragsmässige Umwandlung eines streitigen oder sonst ungewissen Rechtsverhältnisses in ein
gewisses."
2) Civilrecht § 522: "Vergleich ist die Verwandlung einer ungewissen
Sache in eine gewisse, sodass jeder etwas empfängt." (in Aufl. IV ist Verwandlung beseitigt.)
3) Pandekten § 171: "Der Vergleich ist die vertragsmässige Umwand[ung eines ungewissen Rechtsverhältnisses in ein gewisses durch gegenseitige Zugeständnisse."

') Pandekten § 413: "Der Vergleich ist ein Vertrag, durch welchen
zwei Parteien die zwischen ihnen in Betreff eines AnsplUches bestehende
Ungewissheit auf dem Wege gegenseitigen Zugeständnisses beseitigen."
Aehnlich von französischen Autoren Accarias und Oume.
Nach ersterem (p?·ecis de Wroit ?·o'lnain, t?·ois. edit. II S. 752. N 2)
ist der Vergleich "la convention pa?· laquelle deux pa?·ties tmnchent une
difficulte en se faisant des concessions ?·ecipToques."
Aehnlich Onme S. 2:
"la "t?·ansactio" est une convention pa?· laquelle deux ou plusieu?·s
personnes te?·'lninent, 1noyennant des concessions ?·eciproques, une contestation
ou une ince?titude qui existait dans leu?·s ?·app01·ts entre elles."
2) In Holtzendorff's Rechtslexikoll Bd. III s. v. Vergleich:
Vergleich ist ein Vertrag, durch welchen die Parteien die bezüglich
eines Rechtsverhältnisses bestehende Ungewissheit durch gegenseitige Zugeständnisse beseitigen."
3) Oesterr. Obligationenrecht II § 82: "Der Vergleich ist ein Vertrag,
durch welchen mitte1st gegenseitiger Zugeständnisse eine zwischen den Vortragschliessenden betreffs eines RechtsansplUches bestehende Ungewissheit
beseitigt wird."
4) Pandekten II § 109: "Vergleich ist der Vertrag, welcher bezweckt,
die Ungewissheit eines Rechts oder die Unsicherheit seiner Erfüllung
mittels gegenseitiger Konzessionen zu beseitigen."
In der Sache ähnlich ist Der n bur g s Definition im Preussischen
Privatrecht Bd. I § 82 (formell minder vollkommen!):
"Vergleich ist eine Verständigung, durch welche man sich zu Zugeständnissen an eine Gegenpartei versteht, um weitergehende Ansprüche.
welche von deren Seite erhoben werden könnten, abzuschneiden."
5) System Bd. VII S. 2. "Der Vergleich ist Beendigung eines Rechtsstreites durch freie Uebereinkunft der Parteien über irgend einen in der
Mitte zwischen ihnen liegenden Punkt."
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bestimmten Leistung und der Abfindungsleistung bleibt in
diesen Definitionen schwerlich Raum. S a v i g ny speciell
beschränkt auch den V ergleich- wie unten zu zeigen ist
unzulässiger Weise - auf den Fall des Rechtsstreites,
ähnlich wie Stur m, bei dem man eine eigentliche Definition freilich vergeblich sucht.
7) Auf alle Fälle nicht übel gelungen und die meisten
andern weit überragend ist die Definition von Risch 1), der
auch ich mich im wesentlichen anschliessen möchte. Nur
ein Bedenken stösst mir auf: Die Beseitigung der Ungewissheit ist weniger Vergleichsinhalt, als vielmehr Vergleichszweck 2); den nächsten Inhalt bilden nur diejenigen
Anerkenntnisse, Verzichte und Abfindungsversprechen, welche
zur Beseitigung der Ungewissheit wechselseitig abgegeben
werden. Ohne jenen Zweck gewiss kein giltiger Vergleich:
aber darum fällt dieser doch nicht mit seinem Zweck inhaltlich zusammen! Auch brauchen die verglichenen Ansprüche nicht notwendig zwischen den Kontrahenten selbst
bestehen, insoweit auch ein Vergleich zu Gunsten Dritter
denkbar ist und vorkomm t.
8) Endlich mögen noch zwei Definitionen erwähnt werden,
gegen die sich in der Sache eigentlich nicht viel sagen lässt,
die aber formell nicht sonderlich geschickt sein dürften
es sind die von Glück 3) und von Crome 4) (diese

im Anschluss an Zacharia e gegeben). Auch ~ie betonen
übrigens das m. E. nicht unbedingt erforderliche Moment
der Gegenseitigkeit des zu ibestimmenden Rechtsverhältnisses.

') a. a. O. S. 10: "Der Vergleich ist ein entgeltlicher Vertrag, welcher
die Beseitigung einer Ungewissheit von Rechtsansprüchen unter den Vertragschliessenden zum nnmittelbaren Inhalt hat.
2) cf. über diesen selten beachteten Unterschied die kurze, aber bedeutende Auseinandersetzung von Lensl Archiv f. d. civ. Pr. Bd.79 S. 80.
ß) Kommentar Bd. V S. 3. : "Ein Vergleich oder Transakt ist ein
solcher Vertrag, wodurch die Parteien ein entweder unter ihnen wirklich
streitig oder auch nur sonst zweifelhaft gewesenes und ungewisses Recht
dergestalt bestimmen, dass wechselseitig etwas gegeben, oder nachgelassen,
oder versprochen wird."
4) Zeitschr. f. franzÖs. Civilrecht Bd. XXI. S. 547: "Vergleich ist
ein Vertrag, durch welchen die Parteien ein unter ihnen streitiges oder ungewisses Rechtsverhältnis in der Weise (vorbeugend) regeln, dass beide
Teile etwas geben oder aufgeben."
Dasselbe gilt von Schweppes Definition in Auflage IV: , "Vergleich ist
ein Vertrag, dm'ch welchen man sich mitte1st gegenseitigen Nachgebens und
so, dass jeder der Teile etwas empfängt, über ungewisse Ansprüche vereinigt."

§ 4.: Eigener Versuch.
Da nach dem Obigen keine der bisherigen Begriffsbestimmungen vollkommen befriedigend erschien, so muss ich,
wenn schon nicht ohne Bedenken, dazu schreiten, die ohnedies allzu zahlreichen Versuche noch um einen weiteren zu
vermehren. Ich kann mich dabei kurz fassen, indem alle
diejenigen Punkte, welche bei einer Definition des Vergleiches nach meinem Dafürhalten, sei es zu beachten, sei es
zu vermeiden sind, schon in der bisherigen Kritik angegeben
wurden, wobei natiirli<eh die Feststellung und Begründung
im Einzelnen der weiteren Darstellung überlassen werden
musste. Danach ist dem Vergleiche wesentlich:
1) Die Vertragsmässigkeit bezw. Freiwilligkeit.
2) Der Zweck einer Beseitigung von Ungewissheit in Bezug auf ein, sei es zwischen den Parteien, sei es zwischen
einer von ihnen und einem Dritten bestehendes Rechtsverhältnis - nicht notwendig auch einer Streitigkeit.
3) Die Entgeltlichkeit, bezw. die Gegenseitigkeit der
übernommenen Leistungen, Dies auch dann, wenn das
zu vergleichende Rechtsverhältnis nicht zwischen Parteien bestand.
4) Die allgemeinen persönlichen wie sachlichen Erfordernisse eines Vertrages, also einmal Handlungsfähigkeit,
dann entsprechende Qualität des Rechtsverhältnisses
endlich Beobachtung der etwa nöthigen Form. Hierin
liegen aber keine specifischen Erfordernisse des Vergleiches, sie gehören daher nicht in die Definition.
Nach alle dem würde ich sagen:
"Ver gleich ist der entgeltliche Vertrag
zur Beseitigung der in Beziehung auf ein
Rechtsverhältnis der Parteien untereinander oder einer Partei mit dritten bestehenden rechtlichen oder ökonomischen Ungewissheit."
Oe I' tm a n n. Der Vergleich.
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§ 5: Name.
An dieser Stelle mögen noch Bemerkungen über die
q uellellmässige Bezeichnung unseres Institutes Platz finden.
Der eigentliche, technische Name im ausgebildeten Recht ist
transigere, transactio. Er findet sich als U ebrTschrift in den
vom Vergleich handelnden Titeln der Pandekten 1) und des
Kodex 2), auch in den allermeisten bezüglichen Einzelstellen.
Als selbständiger Rechtsbegriff ist "transactio" nun aber,
wie in der historischen Entwicklung zu zeigen sein wird,
verhältnismässig jüngeren Ursprungs und hat sich erst
allmählich aus dem weiteren Begriff des pactum, pacisci
herausgeschält, ähnlich wie sich der selbständige Rechtsbegriff des Mandates nach neueren Forschungen erst aus der
generellen negotiorum gestio entwickelt zu haben scheint.
Und so ist denn auch noch im klassischen Sprachgebrauch
das pactum und pacisci wenigstens hie und da noch beibehalten worden,3) wenn gleich die Tendenz mehr und mehr
dahin geht, das pactum auf den Begriff eines unentgeltlichen
formlosen Erlassaktes hin zu specialisieren.
Daneben kommt schon in älteren Zeiten auch vielfach
der Ausdruck decidere, decisio vor.4) Jedoch ist dies Wort
zunächst mit transigere nicht vollkommen gleichbedeutend;
decidere, eigentlich abschneiden, bezeichnet genau das durch
den Vergleich - oder auch durch Eid ' etc. - geschehende
zu Ende bringen, beilegen einer Streitigkeit,5) also die
durch den Vergleich als Mittel herbeigeführte Wirkung auf
den bisherigen Streit, während trunsigere wörtlich das
Hinüberführen kennzeichnet: nämlich des bisherigen Streits
In ein neues Rechtsverhältnis.
Der verschiedenen Nuancie1) tit. Dig. II, 15 de transactionibus.
.) tit. Cod. II, 4 de tmnsactionibus,
') z. B.: 1. 15 D. h. t., Pau lus sent. a. a. O. (pacto decidere), I. 7
§ 14,17,19 D. II, 14, 1.12,17 § 1 das., 1. 1, 6 § 3 D. III, 2, 1. 52 § 26
D. 47, 2 (pactus non donationis causa), 1. 3 § 2 D. 111, 6: depectus=tu?-piter
pactus.
4) cf. ausser den im Text erwähnten Stellen 1. 9 § 2 D. IV, 4,
l 7 pr. D. XIII, 1,1. 46 § 5 D. XLVII, 2 und Gaius IV, 37; Paulus
sent. I, 19 § 2 - decisio litis: l. 7, 19, 29, 33 (3<1,) § 2 C. h. t. (pact'um
et transactio.) . Reichhaltige Nachweis. aus anderen Quellen, namentlich
Ci cer 0, bei Voigt Zwölftafeln I S. 558.
6) Heu mann Handlexikon s. v. decisio.

rung entsprechend kann denn auch 1. 60 D. III, 3 von "transigere decidendi causa" sprechen. Ähnlich 1. 46 D. VI, 1:
"transegisse et decidisse" und "decidere transactione", 1. 29
§ 2 D. V, 2. Es wird aber an anderen Stellen das Wort
weiterhin auch ganz gleichbedeutend mit transigere verwendet,
so in 1. 44 D. Ir, 14 - "decidit cum creditoribus, ut certam
portionem acciperent". Ebenso vom Standpunkt des Gläubigers: "si is, cui pecunia debebatur, cum debitore decidit" ,
1. 4 § 4 D. de doli m. exc. XLIV, 4. Ferner kommt decisio
mit transactio gleichbedeutend vor, so in 1. 3 § 1 D. ad leg.
Falc. XXXV, 2.
Der späteren Zeit, namentlich dem Mittelalter,l) gehört
das Wort compositio im Sinne von Vergleich an, so z. B. im
cap. 21 X. T, 36 de transact: "si super decimis . . . compositio facta fuerit;" cap. 11 das.: "poteris ad cOrJiponendum
interponere partes tuas."
Indes ist das Wort transactio in den Quellen niemals
als specmsche Bezeichnung für einen bestimmten Kontrakt
ve~'wende~ worden. w.ie etwa. emtio, condzlctio.
Es giebt
keme actw transactwms, nur eme exceptio, die eine Unterart
der exc. pacti bildet, Sofern aus dem Vorgang eine Klage
gegeben wird, ist es eine actio praescriptis verbis, wie bei
den Innominatkontrakten. Der Name transactio scheint
mehr auf den faktischen Vorgang bezogen zu sein, durch
den ohne Rücksicht auf seinen rechtlichen Inhalt ein
bestimmter Zweck realisirt wird, als auf den Rechtsukt:
erklärlich bei dem proteusartig verschiedenen Inhalt den
der Vergleich rechtlich haben kann!
'
Und so ist das Wort transactio, wie es nicht die
einzige Bezeichnung für den Vergleich bildet, umgekehrt
nicht ängstlich auf ihn beschränkt geblieben: es findet sich
daneben noch in einem weiteren Sinne. Diese Unterscheidung einer gen e r elle n und s p e ci elle n tmnsactio wie
man sie bezeichnete, war in der älteren Littm'atur' nach
Don e 11 u s2) Vorgang allgemein üblich; so finde ich sie z.

') Nachweise bei Böcking Pandekten a. a. O.
bei Terenz!

Aber auch schon

') Co m m. ad h. t. Co d. S. 78 unter "occasio huius tituli.
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B. bei Obrecht,l) Wissenbach 2) und Lauterbach.3)
Im weiteren Sinne bedeutet das Wort, wie Don eIl U8 mit
reichlichen Citaten namentlich aus Ci cer 0 darthut, soviel
als "conficere negotium." In jüngerer Zeit scheint diese
zweifache Bedeutung meist in Vergessenheit geraten zu sein,
bis erst Buh 14) wieder auf sie aufmerksam machte, freilich
um sie selbständig zu verwerten. Transactio im w e i te ren
Sinne ist nach ihm gleich Auseinandersetzung "die endgültige urteilsmässige Regelung von irgendwie
zweifelhaften Rechtsverhältnissen durch Vertrag unter den
Beteiligten" (S. 79). Der Vergleich ist davon die weitaus
häufigste Erscheinungsform, aber keineswegs die einzige: es
können auch sehr wohl andre Absichten dabei vorwalten,
so wenn man sich vom Rechte des Gegners überzeugt hat
und daraufhin anerkennt - Schenkung liegt darin nicht,
sondern transactio.
Dass man das gemeinhin verkenne, soll seinen Grund in
der falschen Auslegmg der 1. 38 C. h. t. haben (s. oben
S. ~). Aber diese Stelle will in ,Vahrheit nur besagen,
dass aus einer transactio nur geklagt werden könne, wenn
einer der beiden Teile eine reale Leistung gemacht hat
- denn der Vergleich ist nicht Konsensual-, sondern Realvertrag.
Die weitere Bedeutung soll dem Worte transactio namentlich in folgenden Stellen zukommen:
1) 1. 8 §. 6 D. Il, 15 h. t. (S. 86).
2) 1. 39 §. 13 D. XXVI, 7 cle admin. et peric. tut.
3) 1. 29 D. XXXIX, 5 de donat.
4) insbesondere kommt das Wort in diesem Sinne vor bei
der Gemeinschaft - 1. 1 C. II, ;{1 (32) si adv. transact.;
1. 21 C. II, 3 de pact.; 1. 35 D. II, 14 de pact.; 1. 122
§. 6 D. XL V, 1 de v. obl.; 1. 36 D. X, 2 fam. ercisc.
Von der generellen transactio der Älteren ist diese "A useinandersetzung" im Sinne Buhls freilich offensichtlich recht
verschieden. Dagegen hatte schon vor diesem Unger) einen
')
2)
3)
4)
5)

oeconomia tit. D. et G. de tmnsact. S. 58 (in disP1tt., IX. 57/83).
exerc. ad pand. disput. XI, 1.
GoU. the01·.-p1·. ad h. t. 3.
z. Lehre vom Anerkennungsvertrage S. 78 fg.
Jahrb. f. Dogm. Bd. VIII S. 199.
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ähnlichen Gedanken, wenn auch nur kur?: und beiläufig,
ausgesprochen. Der weitere Begriff der transactio = Beilegen, Schlichten soll nach ihm auch die Anerkennung umfassen, die einen unentgeltlichen Vergleich darstelle, wie umgekehrt der Vergleich eine entgeltliche Anerkennung.
U ng e r führt dafür folgende Stellen an: 1. 23()' D. cle v. s.
L, 16; 1. 122 §. 6 D. cle v. o. XLV, 1 in Verbindung mit
1. 35 D. de pact. Ir, 14; 1. 21 C. VIII, 42 (43) cle solut.;
1. 15 §. 4 D. loc. XIX, 2; 1. 36 D.
e. X, 2; 1. 6 C I,
18 de iur. et fact. ignor;') ferner die, in denen es heisst
"transacta finitave " , 1. 1 §. 12 D. acl ses. Tertull. XXXVIII,
17, 1. 230 D. de v. s.
In diesem Sinne heisst es auch im 1. 2 D. de iureiur.:
"iusiurandum speciem transactionis continet maioremque habet auctoritatem quam res iuclicata,"
trotzdem Kompromiss und Schiedseidvertrag nicht unter den
Begriff des V ergleiches fallen, vielmehr "Vereinbarungen
über den Weg der zu treffenden Entscheidung"2) sind.
Nach Unger's und Buhl's Vorgang wird denn nun
neuestens wieder in den meisten Lehrbüchern ein weiterer
und engerer Begriff der transactio unterschieden, so bei
Dernburg und Windscheid (§. 413 N. 6a), wenngleich
letzterer nur einzelnen der angefi:ihrten Stellen Beweiskraft
zuerkennen will (den ad 2 und 3 aufgeführten sowie der
1. 35 de pact.) Auch Sturm (S. 16) spricht von einem
"weiteren Begriff" der Transactio.
In der That beweisen wenigstens einzelne der von jenen
Autoren aufgeführten Stellen - so die von W i n d sc h eid
zugegebenen, vor allen aber auch die 1. 2 D. de iureiur. cit. ,
so entscheidend Hi.r das Vorhandensein eines weiteren Begriffes von transactio,3) dass sich eine fernere Untersuchung
hier erübrigt. Denri' wie die einzelnen Fragmente zu ver.
stehen seien, öb sie bei ihrer etwaigen Beziehung zur transactio im w. S. Hi.r die Lehre vom Vergleich verwendbar

r

') es ist wohl ein Druckfehler, wenn sich bei U. die I. 4 C. I, 18
angeführt findet.
2) cf. Medern. a. a. O.
3) Aber auch andre: So dürfte in I. 1 § 3 D. II, 14 der weitere
Sinn gemeint sein, ebenso im 1. 3 C. VII, 51 (te1'minato tmnsactoque
negotio.)
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bleiben, das ist erst im Einzelnen zu untersuchen, sobald sie
bei der Darstellung etwa herangezogen werden. Jedenfalls
scheint mir bei Stellen wie der 1. 8 § 6 D. h. t. die Beziehung auf den eigentlichen Vergleich ganz unbedenklich.
Des weiteren möchte ich mit Windscheid 1) und
B ähr') bezweifeln, ob jener weitere Begriff sich in der
Wissenschaft erheblich fruchtbar erweisen wird. Dazu ist
er viel zu vage und umfassend, so dass sich nur sehr wenige
gemeinsame Rechtssätze dafür auffinden lassen dürften. Erinnern wir uns an die von Donellus zusammengestellten
Citate aus Cicero, so steigen überhaupt Zweifel auf, ob wir
es hier noch mit einem wirklichen Recbtsbegriff zuthun
haben. Oder sollte Buhl die transactio dieser Stellen aus
seinem Auseinandersetzungsbegriffhinausweisen wollen? Dann
käme er zu einer dreifachen transactio im engeren, weiteren und weitesten Sinne - keine sehr anheimelnde Vorstellung! So scheint mir denn die ganze Lehre mehr einen
negativen, als positiven Wert zu haben - jenen, indem sie uns
davor warnt, überall da an einen Vergleich zu denken, wo
in den Quellen das Wort transactio vorkommt. Sollte sich
aber auch wirklich der Begriff der Auseinandersetzung als
lebensfähig erweisen, 3) so kann das für meine gegenwärtige,
nur dem Vergleich gewidmete Untersuchung nicht in Betracht
kommen.
Denn jedenfalls liegt es doch auf der Hand, dass jener
weitere Begriff der transactio in keiner Weise die Notwendigkeit mit sich führt, den eigentlichen Vergleich auf streitige
Ansprüche zu beschränken, wie dies Buh 1 freilich zur Erzielung schärferer Abgrenzung beider Begriffe thut. Hiergegen
an dieser Stelle nur eine Bemerkung: In 1. 8 § 6 D. h. t.
wird beim Alimentenvergleich eine transactio geschieden, quae
meliorem condicionem alimentarii (acit, und eine solche, bei
der das nicht der Fall ist. Nur letztere soll der behördlichen

Bestätigung bedürfen. Zum weiteren Begriff der tr. könnte,
wenn überhaupt eine, höchstens nur die erstere Art gerechnet werden, und das scheint auch Buhl bei seinem Hinweis auf die Stelle anzunehmen. Aber selbst bei der zweiten
Art der transactio alimentaria, die auch er nicht dem Begriff
der Auseinandersetzung anreihen kann, ist von einem Streit
keine Rede - - handelt es sich doch um künftige Alimente,
nicht um fäll i g e !

1) a. a. O.
t) Krit. Vierteljahrsschrift Bd. XVIII, 8. 346: "Was es unter diesen

Umständen nützen soll, die Rechtswissenschaft mit einem neuen Begriff zu
belasten, ist uns nicht recht klar."
') Einige für den weiteren Begriff der transactio gemeinsame Sätze
giebt Windscheid a. a. O. an, die aber noch darüber hinaus auch auf
den Schiedsvertrag gelten sollen.
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Kap. II.

Geschichte.

§ 6: Das älteste Recht.
Wie bei den meisten privatrechtlichen Instituten Roms,
so ist auch beim Vergleich die geschichtliche Entwicklung
einigermassen in Dunkel gehlült. Gewisse Anhaltspunkte
dürften freilich die Zwölftafeln geben:
Einmal in den Worten:
"rem ubi paeunt, orato. ni paeunt, in eomitio attt in
foro ante meridiem Ga1tSam eoieiunto" (tab. I, 6. 7),
in denen wohl zweifellos eine paeio, also eine vergleichsweise Abmachung der Parteien, als Beendigungsgrund des
iudicium angegeben ist. Der Richter soll auf solche Abrede
Rücksicht nehmen. 1) Mit Recht hat schon Dir k sen darauf
aufmerksam gemacht, dass Ga i u s in der 1. 22 § 1 D. de in
ius voe. II, 4:
"qui in ius voeatus est, duobtts easibns dimittendus
est; si quis eins personam defendet, et si, dwn in
ius venitur, de re transaetum fuerit,"
auf diesen Passus hingedeutet habe.
Dann in der berühmten Bestimmung der tab. VIII, 2:
"si membrum 1'up(sJit, ni eum eo paeit, talio esto"
Es liegt nahe, auch diese Satzung auf die spätere
transaetio zu beziehen. Denn das paetum im enD'eren
Sinn ,
b
der unförmliche Erlass schenkungshalber ist offensichtlich
nicht mit den Worten gemeint; es handelt sich um eine Abfindung des Verletzten seitens des Thäters oder seiner Sippe
mitte1st einer Geldleistung. Diese soll, so scheint es, jenem
auch wider seinen Willen aufgedrungen werden dürfen.
1) Den weiteren Streit über Wortlaut und Sinn dieses Satzes kann ich
hier wohl übergehen. cf. v. Völderndorff, z. Lehre vom Erlass 11;50.
8. 12 fg.

Daher sagt Gellius: 1)
"eum habeas faeultatem paeiseendi et non neeesse sit
talionem, nisi eam pati tu elegeris."
Ebenso konnte nach dem Bericht des Gelli us 2) der
Kläger, wenn er auf den vielleicht zweifelhaften und zum
mindesten unbequemen Genus;;; der talio verzichten wollte ,
den Gegner auch wider dessen Willen zur Leistung einer
angemessenen Geldsumme durch richterliche Vermittelung
zwingen:
"si reus, qui depeeisei noluerat, iudici talionem imperanti
non parebat, aestimata lite iudex kominem peeuniae
damnabat. "
Sobald die paeio durch Abfindung vollzogen, so ist damit
der Anspruch auf Vergeltung abgelöst, die Unthat gesühnt.
Durch das Wergeld ist die Blutrache abgekauft-eine
Er~cheinung, die nicht auf die Germanen und Römer beschränkt
gewesen ist, sondern sich, wie uns die vergleichende Rechts wissenschaft lehrt, anscheinend bei allen Völkern auf der
entsprechenden Kulturstufe findet.
AusseI' der iniuria hatte das römische Grundgesetz ~ach
weislich wenigstens noch bei einem anderen Delikt die Ablösung der Strafe durch Abfindung sanktioniert: beim furtum.
Das bekundet bekanntlich Ulpian in 1. 7 § 14 D. II, 14:
"nam et de furto paeisei lex permittit"; darauf bezieht sich
ebenmässig die Wendung der Klagformel bei Gaius IV, 37
"pro fU1'e damnum deeidere oportere." (auch DIp i an in 1. 9 § 2
D. IV, 4, 1. 7 pr. D. XIII, 1, 1. 46 § 5 D. XLVII, 2).
Die paeio der Zwölftafeln ist die "pactio" der jüngeren
Sprache. Schon Festus bemerkt s. v paeionem:
"paeionem antiqui dieebant, quam nune pactionem dieimtts.
ttnde et paeisei adhue et paeo in UStt remanet"
Deber das Verhältnis dieser Art "paetum" als des
Sühnevertrages zum eigentlichen Vergleiche findet sich
meines Wissens in der Litteratur so gut wie nichts. Allein
Rudorff hat ihr mehrfach seine Aufmerksamkeit geschenkt.
In den Anmerkungen zu Puchtas Institutionen führt er aus: 3)
1) N. A. XX, 1, 36.
2) das. 38'.
S) Bd. Ir, S. 280 N. g. g. - Kurz und im wesentlichen mit mir
übereinstimmend, auch v. Völderndorff, a. a. O. nam. S. 30 fg .
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pactum und transactio seien ursprünglich Friedens·· und Sühne,
verträge gewesen, welche die Rechtsverfolgung durch giltig~
Beilegung abwenden oder die schon begonnene endigen sollten:
also im ältesten Recht die eigenmächtige Rechtsverfolgung
(Blutrache), im späteren die an Stelle der Eigenmacht getretene Anklage oder Deliktsklage. Dann aber kann man
auch "selbst" im Gebiete der Geschäftsklagen pa ClSCleren,
wodurch aber zunächst nur die Klage, nicht ihre Quelle,
die obligatio getroffen wird. l )
Trotz der Verbindung, in die Ru d 0 rff hier die transactio mit den alten SühneverträgeJ1 bringt, stellt er an anderer Stelle 2) ihre Wesensgleichheit mit grosser Entschiedenheit in Abrede. Mit den Verträgen, von denen Gellius in
XX, 1, 46 redet ("erat autem ius interea paciscendi ac, nisi
pacti tarent, habebantur in vinculis dies sexaginta") , seien die
bei Diebstahl und Injurie statuierten Sühneverträge gemeint,
die keine lis dubia voraussetzten, sondern gänzliche oder
partielle Schenkung enthielten
Dass sie keine Vergleiche
seien, soll keiner Auseinandersetzung bedürfen.
Darum
könnten sie, ja sollten na eh dem Urteil errichtet werden,
was doch bei ei'lem Vergleich verboten sei.
Diese Argumentation hat sicherlich anf den ersten Blick
viel Einleuchtendes. Sicherlich ist die pacio nicht auf den
Fall der Zweifelhaftigkeit der That und des aus ihr entspringenden Vergeltungsrechtes gemünzt solange seine
Thäterschaft nicht feststand, wird der alte Römer schwerlich
den Beutel gezogen und die blosse Bthauptung einer dem
Kläger zugefügten Unbill mit einer sicherlich nicht knapp
bemessenen Abfindung losgekauft haben. Das Gesetz tendiert
zweifelsohne auf den Fall des fes tst e he n de n Delikts. Hier
aber scheint es an aller Ungewissheit, wie sie nach allbekannten Grundsätzen die Voraussetzung der transactio
bildet, zu fehlen, vielmehr nur für einen Anspruch ein andertl', verschiedenartiger eingetauscht zu werden. Will man
den Akt auf einen civilistischen Leisten schlagen, so scheint
')
städt,
nam. S.
')

über ähnliche "Vergleiche" im deutschen Recht cf. P. FrauenBlutrache und Todschlagssühne im deutschen Mittelalter, 1881;
95 fg. Auch Kohler, Shakespeare von dem Forum der Jurisprudenz.
Zeitsehr. f. geschieht!. Rechtswiss. Bd. XIV. S. 336.
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er der datio in solutum ungleich verwandter als dem Vergleich!
.
Es kommt noch hinzu, dass der alte Sühnevertrag "'pso
iure wirktl), während das spätere pactum und sein Specialfall, die transactio, nur eine exceptio gegen die Klage erzeugten.
Ohne das Gewicht dieser Argumente zu verkennen, kann
ich sie doch nicht für durchschlagend erachten. Was zunächst die von Rudorff urgierte Unzulässigkeit des Vergleiches post rem iudicatam anlangt, su haben die Römer
freilich den vergleichsweisen Verzicht auf die Rechtskraft,
wahrscheinlich auch einen Vergleich über die actio iudicati
nicht zugelassen. Aber von alledem ist hier keine Rede.
Die urteilsmässige Feststellung, wo sie schon erfolgt war,
wird durch den Sühnevertrag so wenig umgeworfen, dass sie
vielmehr gewissermassen dessen Grundlage bildet: ohne feststehende Thäterschaft kein Sühnevertrag. Von einer actio
iudicati aber, die durch den Vertrag beseitigt werden soll,
ist zur Zeit der Zwölttafeln keine Rede, bei der Eigenart
der Fälle, in denen jener stattfindet, kein Platz. Der abzukaufende Anspruch propter membrum ~uptum ging nicht auf
Geld - das that gerade erst der auf Grund der pactio entstandene - sondern auf talio; seine Geltendmachung erfolgte
nicht durch die staatliche Gewalt, sondern durch Selbsthilfe
des Berechtigten - legalisierte Blutrache.
Dass das pactum im Sinne des Sühnevertrages den Strafanspruch ipso iure beseitigte, beweist ebensowenig gegen seine
Zugehörigkeit zum Vergleich. Wie sollte ihm eine schwächere
Bedeutung zukommen, da es doch im Gesetz selbst anerkannt
und angeordnet war? Die exceptio ist überhaupt erst eine
spätere Schöpfung des prätorischen Rechts, für die im System
der Legisaktionen kein Platz ist. War aber dem pactum gewissen Klagen gegenüber eine ipso iure-Wirkung einmal vom
Gesetz beigelegt, so ist es nur erklärlich, dass ihm dieselbe
auch im späteren Recht insoweit erhalten blieb.
Wir haben uns somit nur noch mit dem Moment der
Ungewissheit abzufinden. Sollte es in ~nseren Fällen
I) Vgl. !. 17 §. 1 D. II, 14: "quaedam actiones pe?' pactum ipso iure
tol7Juntur; ut iniuriamm, item furti.". !. 27 §. 2 das.; L 11 § 1 D. XLVII,
10 de iniur.
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wirklich an einer solchen fehlen? Ich glaube kaum! Die
Satzung entstammt einer Zeit, in der die Staatsgewalt noch
längst nicht gekräftigt genug war, um den Trotz des Individuums, die Macht der nur locker zum Staatswesen verbundenen Geschlechter zu brechen. Sein Recht durchzusetzen,
für die verübte Unbill Rache zu nehmen, war damals ausschliesslich Sache des Verletzten selbst. So vor allem im
S tr a fr e c h t und sicherlich auch bei unserem ius talionis.
Der Richterspruch mochte das Recht des Klägers zur talio
feststellen und ihm dadurch jedenfalls die moralische
und vielleicht auch reale Unterstützung der öffentlicheu
Meinung gewähren: die Rache auszuüben, lag dem Verletzten
und seiner Sippe selbst ob. In den meisten Fällen mochte
er damit zum Ziel kommen: aber wie, wenn er einem starken
Gegner, einer übermächtigen gens gegenüberstand - schwerlich
wll.'d sich der Schuldige nur der Gerechtigkeit zu Liebe der
wenig angenehmen Operation der talio gutwillig unterworfen
haben. Und wenn auch die Rache glückte wie leicht
moc hte der Verletzte in ihrer Ausübung, durch den Wider stand gereizt oder auch unabsichtlich, zu weit gehen, vielleicht gar den Gegner oder einen seiner Geschlechtsgenossen
töten und sich dadurch sei n er sei t s der Blutrache aussetzen!
Und wer stand ihm dafür gut, dass die vielleicht nach
schwerem Kampf gelungene Verletzung des Gegners ein entsprechendes Äquivalent für den vorher ihm zugefügten
Schaden bot!
Bedenkt man dies alles, so wird man in der That in dem
alten Sühnevertrag die Beseitigung einer Ungewissheit finden
können, einer Ungewissheit, die freilich weniger die E xi s te n z
des klägerischen Rechts, als vielmehr seine Real i sierung
betrifft.
Ist das Bisherige richtig, so muss in der That in der
"pacio" der Zwölftafeln ein wahrer Vergleich gefunden werden.
Aber auch II ur unter dieser Voraussetzung - denn sonst
müsste man das Moment der Ungewissheit aus dem Begriff
des Vergleiches ganz streichen, und würde diesen dadurch
zu unbrauchbarer Weite verflüchtigen. Ist es .doch gerade
das Z we c k m 0 m e nt der Beseitigung von Ungewissheit,
welches den juristisch so verschieden gearteten Fällen der
tt'ansactio Einheit und Halt verleiht.

Dass die Frage übrigens nur rechtshistorische Bedeutung
hat, liegt auf der Hand - das römische Recht hat ebenso
wie das der anderen Kulturvölker mit der zunehmenden Verfeinenmg die rohe talio bald abgestossen. An Stelle der
richterlich autorisierten Selbsthilfe ist behördliche Mitwirlzung bei der Vollstreckung getreten. Rechtsfolgen des
Deliktes sind jetzt teils private, teils öffentliche Strafansprüche.
Die Zulässigkeit eines Vergleiches bestimmt sich bei ersteren
nach allgemeinen Regeln, und bei letzteren ist n ach der
Fällung des Urteils von einem Vergleich seitens des etwa
verletzten Privaten natürlich keine Rede mehr. Vor der
Entscheidung dagegen ist die Frage nach dem begangenen
Delikt noch eine offene, streitige, und die etwaige Zulassung eines Vergleiches kann jedenfalls, wie man auch
sonst darüber denken mag, keinen Verstoss gegen dessen Be
griff mehr enthalten . .

§. 7: Weitere En twickl ung.
Kannte nach dem Obigen schon das älteste römische
R echt zur Beseitigung eines schwebenden Prozesses und im
J!-'all der "pacio" einen Vergleich, so ist um so eher anzunehmen. dass man dies Auskunftsmittel auch allgemein zur
B eseitigung civilrechtlicher Streitigkeiten verwandt haben
wird. Die entsprechenden Formen bot das alte Civilrecht
zweifellos dar: man brauchte den angeblichen, vom Gegner bestrittenen Anspruch durch Eintrag in den codex accepti
Dder acceptilatio nur zur Tilgung zu bringen gegen Empfang
einer entsprechenden Abfindungssumme, oder der Gegner gab
umgekehrt gegen Abfindung eine solenne An erkennungs.erklärung. Dies war aber, wo es vorkam, nur eine Anwendung der allgemeinen Geschäftstypen : eine selbständige
obligatorische : Wirkung, insbesondere eine Klage auf die
formlos versprochene Gegenleistung, war dieser Zeit sicher
noch ganz fremd. Auch konnte die gebräuchlichste Erlassform deracceptilatio zunächst nur bei der Klasse der Verbalverträge angewendet werden, bis es A q u il i u s G all u s
durch Aufstellung der "stipulatio Aquiliana" genannten Formel
gelang, sie auch für andere Arten von Schulden zugänglich
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zu machen. Wie wichtig das speziell für die Ausbildung
des Vergleiches gewesen sein muss, lehrt uns das überaus
häufige Vorkommen der stip. Aqu. in den von der transactio
handelnden Quellenstellen. 1)
Eine n wei teren Forts chri tt hat die Lehre zweifellos
dem prätorischen Recht zu verdanken Seit der Prätor dem
pactum de non petendo durch Inserierung einer exceptio in die
Klagformel wenigstens eine gewisse rechtliche Wirkung ganz
allgemein zugewendet hatte, konnte auch dieser formlose Akt
zu Vergleichszwecken verwertet werden. 2) Und wie zahlreich
er auch in Wirklichkeit dazu verwendet worden ist, bekunden
uns wieder die vielen Erörterungen über pacta transactionis
causa im Corpus Juris. Ja, wie die Stellung des Vergleiches
im prätorischen Edikt und in den Rechtsbüchern bezeugt,
fasste man ihn recht eigentlich als einen Fall des pactum
auf. Dem entspricht es dann auch, dass unter dem Wort
"pactum" bei Plautus und in der sonstigen Litteratur des
öfteren der Vergleich verstanden wird.3)
Die transactio kommt bei Plautus übrigens nur an einzelnen minderwichtigen Stellen vor, die bei E. Co s t a (diritto privato nelle comedie di Plauto. Turin 1890) S. 299 N. 6
angegeben sind; er meint, der Vergleich finde sich hier nur
'J embrionalmente accenn.ata."
Ich erwähne nur: Aulul. IV. 10, v. 37, 8: "dimidiam
tecttm potius partem dividam" (Vergleich über angeblichen
Diebstahl); Bacchid. IV, 8, v. 24 fg.: "pacisci cum illo
paulttla pecunia potest. . . . . . pacisce ergo opsecro quod tibi
lubet." Ferner: "vis tibi ducentos nummos iam promittier, ut
ne clamorem hic facias neu convitium." Endlich das. IV, 9, 87,8:
"nam ducentis aureis Philippis redemi vitam ex (lagitio tuam" .
Aus Te l' e nz bezieht sich auf den Vergleich die Stelle
Phorm. IV, 3, 16-7:
"vieles. inter nos sic haec potius cum bona
ut componamus gratia quam cum mala?
Erus liberalis est et fugitans litium."

C i cer 0 erwähnt die transactio u. a. in der Rede pro Roscio
com. c. XIII § 37 (transl:gere, decidere (§ 38); in Verrem
11. lib. 11. c. 32 (transigere mtm reo, decidere cum accusatore).
Daneben fand der Akkord - also ein bedeutsamer Fall
des Vergleiches - bereits in der republikanischen Zeit civilrecbtliehen Schutz, wie Pernice ,) nachgewiesen hat. Er
ist erwähnt in der lex Julia municipalis 110, 115, wo es bez.
gewisser Personenklassen heisst:
"ne quis in eorumquo rmtnicipio colonia praefectura
(foro) conciZiabulo (in) senattt decurionibus conscriptisque
esto, neve quoi ibi in eo ordine sententiam deicere
ferre liceto,"
und dazu auch diejenige gerechnet wird:
"queive cum eis (sc. creditoribus) pactus est erit se
soldum solvere non posse."
Aber immer ist die transactio noch weit entfernt davon
ein vollkommen wirksames, selbständiges Rechtsgeschäft darzustellen. Sie erzeugt nach prätorischem Recht nur eine
Einrede, eine Klage dagegen nicht stta vi ac potestate, sondern nur unter Beobachtung der civilen Obligierungsakte,
bei denen es auf die causa ja überhaupt nicht ankam.
Dagegen muss ich mich entschieden dagegen erklären,
wenn vor einiger Zeit vereinzelt einmal behauptet worden
ist, 2) die transactio sei urspriinglich nur im Pro z es s zulässig gewesen, und es erkläre sich daraus ihre Stellung in
den Pandekten. In diesem Sinn sQll 1. 20 C. h. t. den Satz
aufgestellt haben:
"non minorem aucto1·itatem tmnsactionum quam rerum
iudicatarum esse",
und darauf sollen auch Stellen hinweisen wie 1. 22 § 1 D.
d': in itts voc. II, 4; 1. 2 pr. D. si quis caut. Ir, 11; 1. 29 § 2
D. de inoff. test. V, 2; 1. 20 D. de proc. III, 3; 11. 7, 19,
24 C. h. t.
Nun will aber die oft missverstandene, ich möchte faRt
sagen, ungliickselige 1. 2() cit. doch nichts feststellen, als
dass die auctoritas des Vergleiches, wie die des Urteils, gleich
dem er einen Streit endgiltig erledigt, nicht angetastet werden

1) cf. unt.en § 17.
2) Über Entstehung und Ausbildung der ex'. paeti vergl. neuestens
H. Krü ger, Beitrage zur Lehre von der exceptio doli, S. 93 fg.
3) A. Pernice, Labeo IS. 415, der "statt aller" auf Plautus Bacch.
875 fg. (4, 8. 12) verweist.

1) a. a. O.
') Goldschmidt im Archiv f. civ. Prax. Bd. IX S. 85.
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darf. Ja, gerade der darin besprochene Fall weist sehr wenig
auf einen schwebenden Prozess 1:n: einen solchen pflegt man
nicht "secunda hora noctis" zu führen - um diese ungewöhnliche Zeit aber soll ja das fragliche pact~tm geschlossen sein.
1. 22 sagt nur, dass wenn ein Prozess durch transactio
erledigt sei, "reus dimittendus est," und 1. 2 pr. cit. befreit
den reus unter derselben Voraussetzung von der Pflicht iudicio sisti. Die andern Stellen geben vollends .nur einzelne
Fälle von Vergleichen an, die während des Reehtsstreites
geschlossen sind; ihnen lassen sich andere gegenüberstellen,
in denen diese Voraussetzung nicht erwähnt oder sogar verneint ist. DarLiber unten mehr .
In diesel' Weise, also wesentlich als ein Fall des pactum
cle non petendo, hat sich die tmnsactio geraume Zeit unverändert erhalten. Noch die Julianische Ediktsredaction scheint
darin keinen individuellen Rechtsakt mit besonderem technischen Namen gesehen zu haben wenigstens ist dem
Vergleich hier nach Lenels Feststellung1) noch kein besonderer Platz gegönnt, er vielmehr unter dem weiten Mantel
des pactum verhüllt. Die exc. pacti - "gedacht als Einrede
ist danaeh
des Vergleichs und der Fristgewährung" proponiert in der Rubrik "si quis vadimoniis non obtemperaverit."
Auch im Edikt über die Infamie stand nur: qui furti . . . .
nomine damnatus pactusve erit, wozu U 1P i an 1. sexto ad
edictum (1. 6 § 3 D. III, 2) bemerkt: "pactusve" inquit
"erit": pactum sic acc1jJimus, si cum pretio quantocumque
pactus est." Erst gegen Ende der klassischen Zeit hat sich
aus ihr die in unseren Quellen des öfteren erwähnte exceptio
transactionis 2) herausgeschält.
Das pactum de non petendo zerfällt nunmehr in zwei
Unterarten:
a) pactum donationis
b) pactum transactionis.
vergl. S avigny System IV S. 128. Dieser kontradiktorische
Gegensatz tritt deutlich zu Tage in der 1. 6 C. VIII, 42
(43) de solut., wo als mögliche Fälle die "de dubia lite
tmnsactio facta" und das "donandi causa factum" gegenüber-

gestellt werden, sodass bei Vorhandensein keiner der beiden
Alternativen von einem Erlass keine Rede sein könne;
sowie in 1. 52 § 2 D. XL VII, 2 de furt. in den Worten:
"si . . . pactus sit non donationis causa . . . . recte transactum
videttw."
Nicht ganz richtig scheint mir die L e n e l'sche Gegenliberstellung einer Einrede des Vergleiches und der Fristgewährung. Denn es klimn sehr wohl die ca~tsa transactionis
in der Form der Fristgewährung realisiert werden, wie man
umgekehrt auch im pactum de non petendo donationis causa
ohne zeitliche Begrenzung keine b10sse Fristgewährung
sehen darf.
Eine Klage erzeugte dagegen das im Vergleich etwa
abgegebene Versprechen auch damals noch nicht; wie unten
zu zeigen ist, wird aus ihm auch im neuesten Recht nur
eine actio praescriptis verbis als aus einem Innominatkontrakt
gewährt, einer Vertragsgattung, deren Durchbildung zur
klassischen Zeit bekanntlich noch sehr im Argen lag. Keiner
Widerlegung bedarf wohl heute mehr die gelegentlich von
Rudorff ') ausgesprochene Vermutung, wonach umgekehrt
aus dem hohen Alter des Vergleiches auf das des praescriptis
verbis agere geschlossen werden dürfe .
Wollte man bis zur fi';ihesten klassischen Zeit den
Gegner zur Erfüllung des Vergleiches im Klagewege anhalten,
so war das nur auf einem Umwege thunlich: man strengte
die alte actio an und hielt der exceptio pacti oder transactionis des Gegners eine replicatio doli entgegen2) - ein Aushilfsmittel, das selbst im Corpus Juris noch wiederholt
Verwendung findet.3) War freilich etwas transactionis causa
gegeben, ein Anspruch durch Formalakt erlassen, so konnte
dem renitenten Gegner gegenüber nur eine Rückforderungsklage frommen, als welche die condictio ob causam datorum
zuständig war.
Als in der klassischen Zeit nach dem Muster des Trödelvertrages allmählich aus den unter Zweckberedung vorgenommenen Realleistungen auch Klagen auf Erfüllung

') Edictum S. 53, 400. Dies wurde übligens auch schon vorher
mehrfach angenommen, so von Schulting (Jnris]J1·. Anteinst. S. 218.)
') Krüger a. a. O. S. 77, 216.

') Röm. Rechtsgesch. H. S. 167 N. 19.
") cf. Bri n z Pandekten Aufl. 2, Bd. 1. S. 382 fg.
a) cf. z. B. 1. 21 C. Ir, 3.

o ertmann, Der Vergleich.
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gegeben wurden, und sich damit die Klasse der s. g. Innominatrealverträgeausbildete, ward dadurch für die Ausbildung
der römischen transactio der letzte Schritt gethan. In dem
vergleichsweisen Erlass oder der ebensolchen Hingabe erblickte man jetzt eine Leistung, welche einen klagbaren
Anspruch auf das bedungene Aequivalent begründete.
Wann man begann, das praescriptis verbis agere auf
die Vergleichsabrede anzuwenden, wage ich nicht näher zu
bestimmen. Im Pandektentitel de transact. II, 15 kommt ein
Hin weis darauf noch nicht vor, während in unseren Rescripten
des Kodextitels Ir, 4 davon gehandelt wird, so in der von
Diocletian a. 294 erlassenen 1. 33 § 2:
"ex stipulatione sane, si placita servari secuta est, vel,
si non intercessit, praescriptis verbis actione civili subdita apud 1"ectorem provinciae agere potes."
Ich lasse dahingestellt, ob man aus dem Schweigen der
Pandekten juristen auf ihre Unbekanntschaft mit der V ergleichsklage schliessen darf - mir würde ein solcher Schluss
zumal angesichts des ziemlich spärlichen Inhalts unseres
Pandektentitels allzu kühn erscheinen; aU8h spricht die schon
im Titel XIX, 5 enthaltene allgemeine Ausbildung der
Theorie der praescriptis verbis actiones (cf. namentlich 1. 5 das.)
entschieden dagegen.
Andererseits ist nunmehr das bisher wohl zweifellos
vorhandene Rückforderungsrecht des transactionis causa
Leistenden beseitigt; im Widerspruch mit dem sonstigen Recht
der Innominatverträge. Das ist im Kaiserrecnt wiederholt 1)
und mit grosser Entschiedenheit ausgesprochen. Dass in
dieser Versagung des Rücktrittsrechtes eine dem Leben n:)ch
ungewohnte Neuerung lag, scheint mir aus der notwendigen
öfteren Einschärfung des Grundsatzes in verschiedenen Rescripten hervorzugehen, so namentlich aus 1. 39 h. t.:
"quamvis eum qui pactus est statim paeniteat, transactio rescindi et lis instaurari non potest: et qui tibi
suasit intra certum tempus licere a transactione recedi, falsum adseveravit."

In anderen Rescripten machen die Kaiser gegen die Annahme Front, dass wenigstens die Nichterfiillung seitens des
Gegners den Rücktritt von der transactio rechtfertigen könne:
so in 1. 6 und 1. 16 h. t.
Jetzt erst beginnt die transactio ihre feste Stätte im
Rechtssystem selbständig einzunehmen. Im Codex Hermogenianus und Theodosianus ü;t ihr wenigstens mit dem pactum
ein gemeinsamer Titel und ein Platz in dessen Überschrift
eingeräumt; im Gregorianus anscheinend gar ein eigener; zahlreiche Kaiserconstitutionen trugen ZUT weiteren Ausbildung
und Klärung der Lehre bei. So reserviert denn auch
Justinian dem Vergleich endgiltig einen besonderen Titel, sowohl in den Pandekten als im Kodex. Die Stellung hinter
dem pactum hatte, obwohl als historische Reminiszenz sehr
erklärlich, für die damals erreichte Entwicklungsstufe der
transactio schwerlich noch genügende Berechtigung.

1) Die Belege für diese und andElre Behau ptungen des vorliegenden
Kapitels verspare ich, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die weitere
Darstellung. (cf. § 25).
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Kap. III:

Stellung' im System.

§ 8: Die bisherige Litteratur.
An der Scbwelle der weiteren Erörterungen begegnet
uns sofort eine der wichtigsten und schwierigsten Fragen der
ganzen Lehre: die nach der Stellung der transactio im Systeme.
Seit man die bequeme Legalordnung, in der noch Glück den
Vergleich sofort unterbringen konnte, verlassen hat, ist sie
noch niemals zur Ruhe gekommen. Wohl noch mehr als
die Schenkung und sicherlich weit mehr als der Besitz ist
der Vergleich im Rechtssystem herumgeworfen; kaum zwei
Bücher finden sich, die ihm genau dieselbe Stellung anweisen.
Überall ist er daher auch der ungern gesehene Gast, den
man thunlichst rasch abspeist, um ihn loszuwerden. Wie sehr
unter dieser Behandlungsweise die Lehre auch innerlich
Schaden leiden muss, brauche ich wohl kaum hinzuzufügen :
thatsächlich kenne ich kaum ein zweites Rechtsinstitut, das
im Verhältnis zu seiner hohen Wichtigkeit in fast allen Lehrbüchern so überaus knapp weggekommen wäre. I ) Die Frage
nach der richtigen Einreihung hat daher nicht nur für die
Systematik, sondern auch sachlich die denkbar grösste
Bedeutung.
1) Herkömmlich ist die Verweisung der transactio in das
Obligationenrecht. Hier finden sich nun aber wieder
zwei Hauptgruppen.
a) Die Einen bringen das Institut in den allgemeinen
Teil der Obligationen. Besonders beliebt ist hier wieder die
Einreihung in das Kapitel von der Au fh e b u n g der For') cf. Bü l ow a. a. O. S. 85: "Die Rechtsordnung empfängt vorn
Institut des Vergleiches denn doch grössere Dienste, als sich eine Pandektentheorie, die dasselbe . . .. auf einen Ablagerungsplatz für allerlei sonst
schwer unterzubringende Verträge verbannt, träumen zu lassen scheint."

•

derungsrechte. So bei Puchta,') bei Sintenis,2) bei
Wächter 3) und Arndts,4) welch letzterer den Vergleich
auffälliger Weise als einen "bedingt befreienden Vertrag"
prädiziert. Wächter ist aber seine Behandlungsart selbst
nicht recht geheuer, indem er hinzufügt, eigentlich sei das
Institut in den speziellen Teil des Obligationenrechts zu den
einzelnen Verträgen zu verweisen eine Bemerkung, der
gegenüber die Frage erlaubt ist, warum dieser "eigentlichen"
Stellung denn nicht Rechnung getragen wird?
Andere betonen das Moment der im Vergleich liegenden
Umwandlung des bisherigen Rechtsverhältnisses, so Savi gny 5) und Keller. 6) Am weitesten geht in diesel' Richtung Mühlenbruch, 7) der ihn schlankweg als eine "besonders ausgezeichnete Art der Novation" bezeichnet.
Noch anders Hasenöhrl 8): er rechnet den Vergleich
unter die "Modifikationen der Leistung," gleich der mora
und Anerkennung.
Nur ganz generell verweist Medem 9) ihn in die allgemeinen Lehren des Obligationenrechts - weil er vertragsmässig und entgeltlich eine Ungewissheit beseitige!
b) Andre, und ihre Auffassung scheint in neuerer Zeit
an Boden zu . gewinnen, behandeln die transactio als besonderen gegenseitigen Vertrag im speziellen Teil der Forderungsrechte. Hierhin gehören die beiden massgebendsten Pandektenlehrbücher ven Windscheid 10) und Dernburg. ll) Ersterer
bringt das Institut unter die "Verträge zum Zweck der Feststellung" - neben Anerkennung und Schiedsvertrag. Mit
der Schenkung zusammen behandelt es Dern burg ~ aber,
wie er Bülow gegenüber in der vierten Auflage N. 3 bemerkt, "nur aus didaktischen Gründen." Principiell hält
')
2)
a)
4)

Institutionen II, § 280; Vorlesungen § 294.
Prakt. gern. Civilrecht. AufL IU, Bd. II, S. 491 fg.
Pandekten. Bd. II, § 195.
Pandekten. § 269.
5) System. Bd. VII, S. 2.
ß) Pandekten. § 284.
7) Pandekten. § 477.
8) Oesterr. übl.-R. II, S. 306.
9) a. a. O.
'0) TI, § 413/4.
") TI, § 109.
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er also an der Zuweisung des Vergleiches in den All gemeinen Teil fest, die er vordem im "Preussischen Privatrecht" vorgenommen hatte . ' )
Zu den Schulc1verträgen, genauer zu den Verträgen auf
Feststellung, in die Nähe der Anerkennung, glaubt auch
Sturm 2 ) unser Institut weisen zu müssen. Er verteidigt
seine Meinung gegenüber abweichenden wie folgt: Der Vergleich gehöre nicht zum Urteil, da er ethische Beendigung
des Streites sei, das Urteil rechtliche (etwas phrasenhaft!).
Ebensowenig zur Schenkung, weil seine Ziele deren Zielen
entgegengesetzt seien. Die Trennung von den Obligationen,
die er erzeuge, würde die Thatsache des Vergleiches ihres
rechtlichen Lebens berauben, und nur die Leere einer toten
Formel übrig lassen. (?)
Zu den "einzelnen gegenseitigen V erträgen" zählt auch
Eck, mein verehrter Lehrer, in seinen Vorlesungen über
Pandekten den Vergleich. Desgleichen Rosshirt 3) und Wening- Ingenheim 4). Aehnlich stellt ihn Gös chen 5) hinter
den Konsensualkontrakten als Glied einer mit der U eberschrift "andere Hauptverträge" überschriebenen Gruppe
dar neben Schenkung und Eideszuschiebung. Holzschuh er 6) bespricht ihn bei den accessorischen Verträgen;
Seuffert 7) bei den "Verträgen zur Sicherung zweifelhafter
Verhältnisse". Hierhin gehört auch der E n t wurf (vgl.
Anhang).
2) Demgegenüber hat schon R i s ch seine~zeit eine ganz
andere Behandlung des Vergleiches vorgeschlagen 8), damit
aber zunächst nur wenig Beifall geerntet: nämlich die
Verweisung in den Allgemeinen Teil. Seine Begründung ist sehr scharfsinnig. Die transactio geht nicht in
einem blos obligatorischen oder liberatorischen Charakter
1) Bd. I, § 82, wo er neben der Anerkennung unter "Inhalt des
Geschäftes" rangiert.
2) Vergleich § 5.
3) Gern. Civilrecht § 457.
4) Civilr. TI § 178 (195).
5) Civill'echt II § 553.
B) Theorie und Kasuistik IU S. 1054fg.
') a. a. O. S. 33.
8) Pandekt. U § 373.
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auf, hat vielmehr eine allgemeine Natur. Stellt man sie
aber demzufolge in den Allg. Teil, so ist wieder ein Doppeltes möglich:
a) man behandelt sie als entgeltlichen Vertrag, mit der
Schenkung zusammen;
b) oder man betont vorzugsweise ihre judikatliehe N atllr
nnd weist ihr eine Stelle als Streitbeendigungsmittel neben dem Urteil an.
Wer sich bei der Einstellung mehr von formellen,
äusseren Riicksichten leiten lässt, wird sich nach R is ch
fiir die erste Alternative entscheiden. Geht man dagegen
von der materiellen Riicksicht auf die innere Verwandtschaft
der Institute aus, so muss man der zweiten Möglichkeit den
Vorzug geben. Dies thut denn auch Risch selbst. Ihm
schliesst sich, wie gewöhnlich, sein allzeit getreuer Scnildknappe Heim b ach 1) vollkommen an. Die Betrachtung der
obligatorischen Wirkung ergiebt nach ihm "nicht einmal die
. Hauptseite fiir die Erkenntnis" des Vergleiches
Zahlreichere Nachfolger hat der vornehmste Schrifsteller
unserer Lehre erst in der jüngeren Zeit gefunden, ja es
scheint fast, als wollte sich die herrschende Meinung allmählich auf seine Seite stellen:
a) die eine Gruppe folgt ihm ganz und gar und bringt den
So schon Zr 6 dVergleich mit dem Urteil zusammen.
lowski 2) und Barons, neuerdings auch Wendt 4 ) und
H öl der 5). Ihren Spuren ist endiich. erst vor wenigen
Monden Bülow 6) gefolgt.
Die Verweisung ins ObligationeIirecht soll eine Unterschätzung der universellen Bedeutung des Vergleiches enthalten und widerspricht seiner
natürlichen Verwandtschaft mit dem Urteil.
b) Andere Gelehrte sind mit der Erörterung des Instistutes im Allgemeinen Theil einverstanden, bringen ihn aber
in die Lehre vom Rechtsgeschäft - entweder zu dessen
Inhalt: so D ern burg im "Privatrecht", oder in das Kapitel
1)
2)
S)
4)
L)
6)

a. a. O. S. 194/7.
Verjährung nach Österr. Recht. 1878. S. 87.
Pandekten § 101.
Pandekten § 100.
Pandekten § 70.
Archiv Bd. 83. S. 85. N. 93.
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vom Z w eck der Geschäfte, neben die Schenkung. So in zwei
neueren Lehrbüchern, bei Bekker 1) und Regelsberger 2)
Der Vergleich, meint letzterer, ist ein Geschäft, das seine
bestimmenden Merkmale nicht im Inhal t hat, sondern im
Zweck: Beseitigung einer Ungewissheit. Diese sei sowohl
bei dinglichen, wie bei obligatorischen und anderen Rechten
denkbar.
c) Böcking 3) betrachtet den Vergleich unter dem
Gesichtspunkt der "Voraussetzungen der Privatrechte" bei
den Rechtsgeschäften, neben Vertrag, Schenkung u. s. w.
Wieder andere sehen in ihm eine allgemeine Aufhebungs art der Rechtsverhältnisse. Als solche behandelt
ihn bereits Hufeland 4) neben Erlass, Umschaffung u. dergI.,
ähnlich auch Brinz 5) in der zweiten Auflage seines
Lehrbnches, während er ihn in der erst en 6) beim Klagrecht als Art der exceptio besprochen hatte.
Ohne nähere Angaben spricht sich endlich noch Fischer 7)
für die Verweisung des Vergleiches in den Allgemeinen Teil
aus, und ebenso Unterholzner>8), nach dem die Lehre
nur, soweit der Vergleich Schuldumwandlung enthält, dem
Obligationenrecht überwiesen werdtn soll.

nicht achtlos vorübergehen - ist Wissenschaft systematisches
Erkennen, so muss auch die richtige Einreihung der einzelnen Erscheinungen in das System wissenschaftlich von
grösster Bedeutung sein.
Von allen bisherigen Versuchen scheint mir nun am
wenigsten für sich zu haben die Einreihung des Vergleiches in die allgemeinen . Lehren des Obligationenrechtes, jene allgemeine Ablagerungsstätte, in die man
auch z. B. die Schenkung unterzubringen nur zu oft fruchtlos bemüht gewesen ist.
Gewiss bewirkt der Vergleich
möglicherweise die Begründung einer obligatio, und man
könnte ihn insofern in den Abschnitt von der "Entstehung
der Forderungsrechte" bringen - so wenn jemand abfindungshalber ein SchuldverspTechen abgiebt. 1) Aber mit demselben,
wenn nicht mit mehr Recht, würde ein anderer die Lehre
von der A ufh e b u n g der Schuldverhältnisse als den geeignetsten Platz fiir unsern Gegenstand in Anspruch nehmen
dürfen: denn vielleicht in den meisten Fällen wird ein
wenigstens teilweiser Erlass damit verbunden sein. Ein
dritter könnte wieder füglieh einwerfen: beide Vorschläge
sind einseitig, es muss ein wenn auch noch bestrittenes
Rechtsverhältnis bereits vorhanden sein, dämit ein Vergleich
zu stande kommen kann, und dieses wird durch ihn anerkannt
oder modifiziert: so gehört er eher in das Kapitel von der
Änderung oder Verstärkung der Obligationen!
Alle diese Ansichten sind aufgestellt, alle widerlegt
worden, ohne dass man zu einem befriedigenden Resultat
zu kommen schien, bis endlich ein Vierter auftrat und, wie
das Konstanzer Konzil alle drei Päpste ab- und einen
vierten an ihrer Statt neueinsetzte, alle gleichmässig abthat
mit der Darlegung, dass der Vergleich überhaupt nicht in
das Obligationenl'echt gehöre: er ist nicht auf Forderungen
beschränkt, muss also nicht minder im Allgemeinen Teil de~
Rechtssystemes behandelt werden, wie etwa die Lehre von
den Willensmängeln, den Bedingungen, dem Urteil!
Das wäre alles sehr schön, wenn nicht das Spiel jetzt
von neuem losginge. An welcher Stelle des Allg. Teils soll
der transactio ihr Ruheplatz gegönnt werden? Etwa bei

§. 9:

Eigene Ansicht.
Der Versuch, in unserer Frage selbst Kritik zu üben
und Stellung zu nehmen, wird schwerlich auf allgemeine
Billigung hoffen dürfen: es ist das leidige Loos derartiger
Streitfragen, dass man zu einer absolut sicheren Entscheidung
niemals gelangen kann - sowohl der historische wie der
logische Beweis führen hier nicht zum Ziele; es handelt sich
vielmehr im wesentlichen nur um eine Sache der Z w e c kmässigkeit. Und doch dürfen wir an einer solchen Frage
1)
2)
S)
4)

Pandekten II §. 110.
Pandekten I §. 17l.
Pandekten §. 106.
Civilrecht I §. 633.

Bd. I S. 382 fg.
6) das. §. 42.
7) Recht und Rechtsschutz S. 41.
S) Schuldverhältnisse I S. 658/ 60.
5)

1) gilgen diese Einstellung auch treffend Windscheid § 413 Ny. 13.
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42 Entstehung der Rechte? Einseitig! Bei Sicherung und
Änderung? Noch einseitiger! Aber vielleicht beim Inhalt
der Geschäfte? Gewiss nicht! Denn wollte man in diesem
Abschnitt jeden nur möglichen charakteristischen Inhalt des
einzelnen Rechtsaktes abhandeln, so müssten hier gleich die
sämtlichen inhaltlich verschiedenen Akte besprochen werden,
also z. B. auch Kauf und Miete. Es kommt hinzu, dass
der Vergleich überhaupt keinerlei specifischen Inhalt hat,
sondern nur einen specifischen Z w eck.
Liegt es aber dann nicht nahe, ihn wie überhaupt alle
durch ihren Zweck bestimmten Akte in der Lehre vom
Zwe ck der Geschäfte zu behandeln? Auch mit der Schenkung, dem zweiten bekannten Zweckgeschäft, wird es doch
häufig so gehalten!
Ich gebe zu, dass diese Behandlungsweise einen gewissen
verführerischen Reiz bietet. Aber es ist doch die Frage
erlaubt, ob es denn überhaupt Aufgabe des Allgemeinen
Teiles sein kann, alle beim Rechtsgeschäft möglicherweise in
Betracht kommenden Fragen zu erörtern? Dann müsste man
auch die Niessbraucbs- und Dosbestellung, dip, solutio im
Allgemeinen Teil behandeln; auch sie sind besondere Zwecke,
von denen der betreffende Akt erst seine individuelle Färbung erhält. Ist es ferner nicht auch der eigenartige
Ka ufz weck, durch den beim Synallagma der emtio venditio
die bei den Leistungen zusammengehalten werden? Was in
Wahrheit dem Allg. Teil zu überantworten ist, das sind
nicht sowohl die einzelnen möglichen Geschäftszwecke - ihre
Unterscheidung ist gerade eine hauptsächliche Aufgabe der
Specialdarstellung - sondern nur die allgemeine Theorie
der Geschäftszwecke, die Erörterung der Bedeutung der
cmtsa für den Bestand des Rechtsgeschäftes. Die gegenteilige Annahme würde zu eigentümlichen Konsequenzen
führen angesichts der heute wohl unbestrittenen Thatsache,
dass zahlreich bislang einheitliche behandelte Rechtsinstitute
juristisch die verschiedenste Struktur aufweisen und nur
durch die Identität des Zweckmomentes zusammengehalten
werden - Pfandrecht, Niessbrauch, Dos. Wo in aller Welt
ist das einigende Band, das ein pignus rei, servitutis, nominis,
debiti, pignoris, das Pfand an Autor- uud Patentrechten eint,
wenn nicht die gemeinsame pignoris causa? Und trotzdem

.'

hat noch niemand den ingeniösen Vorschlag gemacht, die
Lehre vom Pfand in die allgemeinen Lehren der Pandekten
zu bringen - was würde auch andernfalls nie h t zu diesen
gehören?
Lässt man aber mit Recht die Beschaffenheit der causa
keinen geniigenden Grund abgeben, um deshalb alle durch
besonderen Zweck charakterisirten Rechts ver h äl tn iss e
in den Allgemeinen Theil zu bringen, so sollte doch auch
bezüglich der Rechts ge s eh äft e dasselbe zu sagen sein!
Es erübrigt noch, die transactio in die Lehre vom Prozess, etwa neben das Urteil, einzureihen. Manches spricht
auf den ersten Blick dafiir: durch solche Behandlung wird
ja gerade, wie auch ich fordere, die Verwandtschaft des
Zweckmomentes zwischen Vergleich und Urteil - welche
beide der Beilegung eines Rechtsstreites dienen - als massgebend für die Darstellung und Einreihung anerkannt!
Somit scheinen Risch und Bülow mit ihren Vorschlägen Recht zu haben - indes es scheint auch nur so.
]'iir sie ist charakteristisch, dass sie den Vergleich auf
streitige Rechtsverhältnisse zu beschränken suchen natürlich, denn nur mit Hilfe eines solchen Zurückschraubens
lässt sich ihre Meinung mit etwaiger Aussicht auf Erfolg
festhalten. Wenn man aber mit der weitaus überwiegenden
und richtigen Meinung - ich muss hier das Ergebnis der
§§. 10/12 auticipieren - nur die Ungewissh eit des zu bestimmenden Verhältnisses als Voraussetzung der transactio
aufstellt, so ist der gegnerische Vorschlag apriori verfehlt.
Der Vertrag, wodurch :m,an sich an Stelle einer lebenslänglichen Jahresrente von 1000 eine einmalige Abfindung von
20000 versprechen lässt, hat doch mit dem Urteil platterdings gar nichts zu thun! Wollte man aber aus dem
wei teren Begriff des Vergleiches noch einen auf streitige
Verhältnisse beschränkten eng eren herausschälen, so müsste
ich es doch immerhin für eine ungesunde Idee erklären,
etwa diesen Vergleich im engeren Sinne in der Lehre vom
Prozess, den im weiteren Sinne irgendwo anders abzuhandeln. Für letzteren bliebe die Schwierigkeit der Einstellung jedenfalls ganz die alte!
Gewiss ist den Gegnern die · grosse und schwerlich
überschätzbare Bedeutung des Vergleiches für die Beilegung
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des Rechtsstreites zuzugeben: von diesem Gesichtspunkte
aus sollte, von der civilprocessualischen Doktrin ganz
bei der
abgesehen,
auch kein Civilist unterlassen,
Darstellung des Prozesses auf ihu energisch hinzuweisen.
Nur erschöpft sich die Bedeutung des Institutes darin
nicht, weder inten8iv noch extensiv. Der Vergleich hat sich
nicht, wie das Urteil, darauf zu beschränken, die bestehende
Ungewissheit zu klären - er kann und wird auch I' e c h tli c h e Aellderungen mannigfacher Art hervorrufen. Er
bildet keine obrigkeitliche D e k 1ara t ion des bestehenden
Rechtszustandes, sondern eine private Konstitution, von
anderen Voraussetzungen abhängig, mit anderen Wirkungen
begabt als das Urteil. Wie Windscheid treffend ausführt,
hängen seine rechtlichen Eigentümlichkeiten vielmehr davon
ab, dass er Vertrag, als dass er Streitbeendigung
ist. Die aus ihm entspringende actio praescriptis verbis geht
im Fall einer Eviktion oder Mangelhaftigkeit der vergleichsweise gegebenen Leistung auf Schadenersatz: woher erklärt
sich das, wenn der Vergleich überhaupt kein selbständiger
obligatorischer Vertrag ist?
Nach alledem bleibt nur eins übrig: man muss mit
Windscheid und seinen Konsentienten die transactio im
speciellen Teil des Obligationenrechts behandeln, hier
wiederum bei den (gegenseitigen) Verträgen. Freilich scheint
auch das bei der universellen, nicht nur Forderungen begründenden Wirkung des Aktes logisch nicht unbedenklich,
und es ist in der That m. W. noch nicht gelungen, eine
wirklich aus I' ei c he nd e Erklärung dafür zu geben. Fühlt
sich doch selbst Windscheid bei dieser von ihm so energisch vertretenen Behandlungsweise offenbar etwas unsicher!
Soweit glaube ich einen neuen Versuch vorlegen
zu müssen, die hier verteidigte Stellung des Institutes zu
rechtfertigen. Und zwar will ich dabei keineswegs in den
V ordergrund rücken, dass der Vergleich ein Vorgang ist,
der bisweilen obligatorische Verhältnisse begründet, verändert
oder aufhebt - das würde, wenn überhaupt, nur seine
Stellung in den allgemeinen Teil des Obligationenrechtes
rechtfertigen können. Mein Grund ist vielmehr der, dass
die transactio eine besondere, individuelle causa enthält: eben
die Beseitigung der gegenseitigen Ungewissheit, und zwar

. die Beseitigung gegen Entgelt. Wie beim Tausch jeder
Kontrahent als Aequivalant für die von ihm geleistete
Ware eine andere erhält: so empfängt beim Vergleich der
eine Teil eine Gegenleistung dafür, dass er durch den Akt
die den Anspriichen des Gegners hemmend entgegenstehende
Unsicherheit beseitigen hilft. Durch dieses Zweckmoment
sind die Pflichten der sich vergleichenden Teile bedingt,
von seiner Realität ist der Akt abhängig . Wie die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des pretiwn sich von
der des vielleicht in gleicher Höhe obligierten Darlehensschuldners durch die causa negotii unterscheidet, wie diese
zwischen den so verschiedenartigen · und scheinbar ganz
unabhängigen Prästationen der Parteien eine mehr oder
minder enge Abhängigkeit herbeiführt,' so werden auch die
im Vergleich wechselweise übernommenen Leistungen durch
die causa transactionis gestützt und zu einander in Rapport
gebracht. Fehlt diese, so stehen sie eben "causalos" da
und können auf dem Wege der condictio wieder aus der
Welt geschafft werden.
Aus der ca~tsa und daraus, dass es gerade diese causa
trcmsactionis ist, erklären sich die vorhandenen Eigentümdie Besonderheiten bei Belichkeiten des Vergleiches handlung des Irrtums, der laesio enormis. Ferner sind den
transactionis causa vorgenommenen Akten von der Rechtsordnung gewisse Erschwerungen aufgelegt - so hinsichtlich
des Vergleiches über Alimente, desjenigen post rem iudicatam,
gegen seine Verletzung unter gewissen Voraussetzungen besondere Schutzbestimmungen gegeben (1. 41 C. h. t.). Schon
wegen dieser daran geknüpften Besonderheiten ist der
Vergleich ein individuelles, selbständig zu behandelndes
Geschäft.
Aber ni ch t nur ihretwegen - auch wenn die Römer
8ich nicht gemüssigt gesehen hätten, jene besonderen Satzungen aufzustellen, miisste dasselbe behauptet werden. Von
Vergleichs wegen sind besondere Leistungen gemacht, Forderungen anerkannt, aufgegeben, Abfindungen geleistet oder
versprochen. Sie alle bedürfen eines Haltes, an den sie sich
klammern - andernfalls sind sie nichtig oder: soweit durch
einen Formalakt äusserlich gedeckt, wenigstens anfechtbar.
Und dieser Halt besteht hier eben in der causa transactionis,
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wie sonst in der c· donationis, emtionis, conductionis. Ist der
Verkäufer im Momen~ des Kaufes, der Vermieter bei Empfangnahme der Miete verrückt gewesen, so kann ich mein Geld
zuriickfordern, weil die causa der Zahlung versagt. Ebenso ist
es, wenn ich mich mit einem (uriosus oder prodigus verglichen
und ihm eine Abfindung gezahlt habe. Jede Leistung bedarf
zu ihrer rechtlichen Korrektheit einer iusta causa, und wo
sie fehlt, ist die Leistung nicht in Ordnung: Grund genug,
wie ich meine, die einzelnen causae auch im Rechtssystem
einer besonderen Darstellung zu würdigen.
Und nicht nur diese sozusagen bestätigende Bedeutung
hat die causa fiir die vollzogenen Rechtswirkungen: sie bewirkt auch selbst obligatorische Ansprüche. Wer eine transactio abgeschlJssen hat, muss sie erfüllen, positiv durch die
ausbedungenen Leistungen, negativ dadurch, dass er sich
seinen bisherigen Anspl'üchen gegenüber die einredeweise
Geltendmachung des Vergleiches gefallen zu lassen hat.
Endlich ist mit der cau,sa die Pflicht des Einstehens
fiir gewisse Eigenschaften verbunden - Haftung für Mängel,
für Eviktion, Prästation der culpa.
Und diese causa wirkt nur zwischen den Parteien, sie
hat einen relativen oder, da alle relativen vermögensrechtlichen Beziehungen von uns als obligatorische bezeichnet
werden, obligatorischen Charakter. '\Venn jemand vermöge
eines Vergleiches mit A. dem B. eine Leistung macht, so
kommen die Eigentiimlichkeiten der causa transactionis nur
dem A. gegenüber zur Geltung, nicht dem B. Das habe ich
gelegentlich meines Aufsatzes übel' "die Zahlung fremder
Schulden"l) inBeziehung auf die Schenkung nachzuweisen
versucht. Der Gläubiger empfängt durch die Leistung
des Dritten keine Schenkung; wenn auch der Insinuationsform
nicht genügt ist, wenn auch der Zahlende Ehegatte des
Schuldners war, so können diese Mängel ihm nicht entgegengehalten werden, er miisste denn schlechtgläubig oder gar
eine persona interposita gewesen sein: "Sttum recepit."
Die
Nichtigkeit der Schenkung äussert. nur zwischen dem
Schuldner und dem Dritten ihre Wirkung. Kein Grund liegt
vor, nicht auch bei der vergleichsweisen Zahlung fremder

Schulden dasselbe anzunehmen. Wer vergleichsweise anerkennt oder verzichtet gegen eine an seinen Gläubiger abzuführende Abfindung, der ist bei U ngiltigkeit des Vergleiches (etwa wegen Dispositionsunfähigkeit, Formmangel
beim Alimentenvergleich) sine causa bereichert und der condictio ausgesetzt: aber dem Dritten gegenüber kann das
nimmer geltend gemacht werden. Anders nur, wenn dieser
durch die Leistung etwas erhielt, worauf er dem anderen
Vergleichschliessenden gegenüber keinen Anspruch hatte. 1)
Diese besondere causa nun ist dem Vergleich immanent,
mag er sich übrigens auf obligatorische, dingliche oder erbrechtliche Ansprüche beziehen. Auch wenn jemand vergleichsweise tradiert oder auf seine Vindikation verzichtet,
wird wenigstens die Gegenleistung normalerweise in einer
Forderung bestehen - Grund genug, um das Geschäft ebenso
sehr zu den obligatorischen zu rechnen, wie es anstandslos
bei allen Realverträgen geschieht.
Aber man muss weiter gehen: selbst wo die beiderseitigen Leistungen der Vergleichenden nur in je einer traditio
bestehen, ist inmitten eine obligatorische causa transactionis
vorhanden, welche jene zwar nicht in ihrem d ingli eh e n
- denn die traditio ist ein abstrakter Akt - wohl aber in
ihrem persönlichem Bestande, inter contrahentes, erst stützt
und aufrechterhält. Nur ihr Vorhandensein schliesst die
condictio aus. Sie spielt sich zwischen den Parteien ab,
auch da, wo die dingliche Wirkung einem Dritten zu Gute
kommt. Und nur ihretwegen, nicht wegen des besonderen
Leistungsinhalts, sei er nun dinglicher oder persönlicher
Natur, haben wir das Recht, den Vergleich als besonderen
obligatorischen Akt zu behandeln.
Schliesslich ist auch beim Kau f das Verhältnis kein
anderes. Er erzeugte, wenigstens wenn wir B e c h man n 2)
Glauben schenken dürfen, in der ältesten Zeit als "Realkauf"
überhaupt nicht und auch jetzt nicht notwendig obligatorische
Wirkungen - vielleicht die meisten Käufe werden von beiden

') Archiv f. eil'. Pr. Bd. LXXXrr, narn. S. 399fg.

') nach Analogie des für die Delegation Geltenden. cf. W in d scheid TI § 355 N. 9 und in seiner Schrift "Die indirekte Vermögenseistung"; zum Ganzen die bedeutenden Bemerkungen desselben Autors
§ 365 N. 18.
0) Kauf Bd. I, S. 13 fg., 811.
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Teilen sofort erfüllt. Mit Recht sagt Windscheid,l) auch
der Verkauf sei schon wirkliche Vermögensleistung, so dass
die blosse Erklärung, in der ein Verkaufswille liegt, dazu
genüge - nur wo sie nie h t eintrete, erzeuge der Kauf
Verpfiichtungen. Demungeachtet aber gehen, wie mir scheint,
diejenigen sehr weit in die Irre, welche aus diesem Grunde
im Kauf nicht mehr schlechthin einen obligatorischen Akt
sehen. Nur vereinzelt ist denn auch, soweit ich sehe, eine
solche Idee von R ö m er 2) aufgestellt worden, der es als
die viel natürlichere und im römischen Recht begründete
wenigstens
Anschauung 3) bezeichnet, dass Kauf und heutzutage - Tausch "gerichtet seien blos auf Entäusserung
von beiden Seiten, dass sie dingliche Verträge seien." So
wenig diese Ausführung von dem hier eingenommenen Standpunkt aus einer Widerlegung noch bedarf, so sehr sollte sie
den Gegnern zu denken geben: wer den Vergleich aus der
Reihe der einzelnen Forderungsrechte hinausweist, sollte es
mit dem Kauf aus ähnlichen Gründen folgerecht eben so halten.
Die hier vertretene Auffassung ist wenigstens in einigen
Ansätzen schon in der bisherigen Litteratur vertreten. So
führt er 0 me 4) aus, der Vergleich sei, auch soweit er Erlass enthalte, nicht seinerseits mit diesem identisch - er ist
die causa, das Fundament des Erlasses, bei dessen Mangel
dieser kondiziert werden kann. Ähnliche, nur nicht besonders
klar ausgeführte, Ideeen finden sich auch in den Motiven des
deutschen Entwurfs 5) und werden dort zur Rechtfertigung
der darin vorgeschlagenen Placierung des Vergleiches verwendet. Aber auch schon eine Ausführung des Donellus 6)
scheint mir einer ähnlichen Anschauung zu entspringen.
Die Leistungen auf Grund des Vergleiches, so lehrt er, erfolgen nicht ex praecedente causa, sondern nur aus der neuen
causa transactionis, die darin besteht, ne seCU1n agatur. Deshalb tritt auch keine Rückforderung ein, soferu nachher die
Nichtigkeit der alten causa erwiesen wird.

R i s c h freilich ist der Ansicht, eine Verwertung der
tansactionis in der hier entwickelten Art enthalte eine
Verwechslung zwischen Vergleich und pactwn de transigendo.
Nun ist es gewiss richtig, dass es wenigstens nach heutigem
Recht ein derartiges auf Abschluss eines Transaktes gerichtetes pactum, als Vorvertrag, geben kann. Schon
Mev i u s hat bei Erörterung eines beachtenswerten praktischen Falles darauf aufmerksam gemacht. 1)
Aber die
causa beider Geschäfte ist eben eine verschiedene: der Vorvertrag hat den demnächstigf\U Abschluss eines Vergleiches,
der Vergleich selbst die entgeltliche Beseitigung einer Ungewissheit zum Zweck. So beweist das m. E. nichts gegen
den hier vertretenen Vorschlag, und ich vermag nicht einzusehen, inwiefern die Stellung unseres Institutes zu den Schuldverträgen "nur aus reiner Verzweifiung" zu erklären sein
soll. Auch mein Gegner spricht von einem "gegenseitig
bedingenden Verhältniss " der zwei vielleicht ganz heterogenen
L eistungen (S. 26), auch er will das Zweckmoment für die
Einreihung massgebend sein lassen: wunderbar gewiss, und
nur aus seiLer zu engen Umgrenzung des Institutes zu erklären, dass er bei dieser richtigen Erkenntniss nicht zu der
hier vertretenen Auffassung gelangte!
Nicht zustimmen kann ich nach dem Gesagten auch der
Bemerkung Barons, 2) der Vergleich unterliege bald den
Grundsätzen über dinglicher bald über obligatorische Rechte,
seine juristische Natur hänge vom Inhalt ab. M. E. empfängt
der Vergleich als Zweckgeschäft seine Natur durch die
einheitliche causa transactionis; welche Wirkung er erzeugt,
ob dingliche, obligatorische, nur das hängt vom Inhalt ab,
der ja die grössten Verschiedenheiten aufweisen kann.
Auch den Quellen ist, wie zum Schluss bemerkt sein
mag, der Begriff der causa ~ransactionis nicht fremd. So
heisst es in 1. 21 C. de pact. II, 3:
"si t1'ansactionis causa probari possit hanc intercessisse
conventionem, "
und dass die transactio eine die Übergabe · rechtfertigende,
die condictio ausschliessende causa bildet, sagt Pa u 1u s in
der 1. 65 pr. § 1 D. de cond. ind. XII, 6:
ca~tsa

') § 365, N. 9 Den dortigen sehr tiefgehenden Ausführungen sind auch
weitere Litteraturangaben beigefügt.
2) Archiv f. c. Pr. Bd. LXII. S. 180 fg.
3) Zeitscbr. f. franz. Civilr. Bd. XXI, S. 547.
4) Bd. TI, S. 650.
6) Comm . .ad h. t. Cod. S. 82.
6) S. 21.

') VII, 203, N. 1.
2) Pandekten. § 101.
4
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sciendum est dari aut ob transactionem aut . . . .
quidem quod · transactionis . nomine datur, licet res
nulla media fuerit, non. repetitur ; nam si lis fuit,
hoc ipsum, quod a lite disceditur, causa videtur esse."
An welcher Stelle der Vertrags obligationen man den
V ergleich behandle, ist Geschmackssache und hier nicht weiter
zu verfolgen: m. E. dürfte er neben die Schenkung und nicht
weit vom Kauf zu stellen sein, eine Stellung, die auch wohl
Bülow schwerlich als "abgelegenen Winkel" bezeichnen
kann.

"et

Kap. IV.

Voraussetzung'en des Vel'gleiches.
§ 10: Ungewissheit des zu bestimmenden
Verhältniss es.
Das Leben und die Wissenschaft fassen den Vergleich
gleichermassen als ein Mittel zur Beseitigung einer irgendwelchen Ungewissheit auf: deren Vorhandensein ist danach
also die specmsche Voraussetzung, damit ein Vergleich geschlossen werden könne. So selbstverständlich ist das den
Bearbeitern unserer Lehre erschienen, dass sie sich nähere
Erörternngen darüber, vornehmlich über die Art der erforderten Ungewissheit, regelmässig ganz ersparen zu dürfen
glaubten. Dies gilt vor allen auch von Ri s c h.
Die Folgen dieser Vernachlässigung beginnen sich gerade
in den allerjüngsten Zeiten in unliebsamer Weise zu zeigen.
Von gewichtiger Seite wird, wenn auch vorläufig nur mit
ein paar kurzen Bemerkungen, an den bisher für unantastbar
gehaltenen Grnndlagen zu rütteln versucht.
So zunächst von Fischer in seinen mit Recht ho~h,:
geschätzten Untersuchungen über "Recht und Rechtsschutz" 1).
Er tadelt an der im Entwurf vorgeschlagenen Begriffsbestimmung des Vergleiches, dass darin das Zweckmoment
der Beseitigung von Streit oder Ungewissheit aufgenommen
sei. Zahlreiche Verträge, in denen der Gläubiger dem
Schuldner Ratenzahlung bewilligt, kämen im Leben . nter
dem Namen " Vergleich " vor, obwohl darin von einer Ungewissheit nicht die Rede sei. Zu Unrecht würde man sie
aus dem Vergleichsgebiet verbannen. Wenn überhaupt,
müsse daher der Vergleich w e i te r definiert werden.
1) Prof. Dr. Otto Fischer, Recht und Rechtsschutz. Eine Erörterung der Grenzgebiete zwischen Privatrecht und Civilprocess in Beziehung auf den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche
Reich. Berlin 1889. S. 41.
4*
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Wenn ich mich hiergegen wende, so glaube ich auf eine
friedliche wenn - man will, "vergleichsweise" - Verständigung mit einem scheinbaren Gegner um so eher rechnen
zu dürfen, als ich in der S ac he mit ihm wesentlich übereinstimme. Auch ich würde es für wenig wünschenswert halten,
einem enger gepressten Begriff zu Liebe allen derartigen
Abredungen den Charakter eines Vergleiches zu bestreiten.
Aber ich behaupte, dass bei ihnen allen das Erfordernis der
Un,s icherheit sehr wohl vorhanden ist - freilich betrifft es
nicht die Existenz, aber die Realisierung. Verschieden
ist nur das juristische, nicht das öko no m i s ch e Moment,
auf das es im Leb e n, dem der Vergleich seine Entstehung
verdankt, vorzugsweise ankommt. Gerade dass man bisher
die Ungewissheit als zum Wesen des Vergleiches gehörig
ansah und doch meist 1) den Nacblassvertrag jener Art als
Vergleich anstandslos anerkannte, spricht gegen das Fis c hersche Bedenken. Andererseits würde das Fallenlassen
unseres Erfordernisses die schwersten Missstände· im Gefolge
haben. Eine Abgrenzung der transac#o von zahlreichen anderen ähnlichen Abreden, namentlich der datio in solutum,
ist m. E. mit einiger Sicherheit nur möglich, wenn man als
differentia sp ecifica für erstere den Zweck einer Beseitigung
vorhandener Ungewissheit beibehält. Der wenig zur Nachfolge ermunternde Vorgang eines ande ren neueren Gelehrten
Voigt 2), sollte Fischer eines Besseren belehren - jener
rechnet unter die transactio sogar Vorgänge wie Zahlung
einer litis aestimatio, datio in solutum und vertragsmässige
Kompensation!
Nimmt man nun aber auch das Erfordernis der Ungewissheit wieder auf, so erhebt sich sogleich die Frage, ob
darunter eine subjektive oder obj ektive oder vielleicht
gar beides zugleich zu verstehen sei: Für die erste dieser
Möglichkeiten entscheidet sich fast ausnahmslos die bisherige
Lehre; offen ausgesprochen wird es vor allen von Windscheid 3) und Dernburg. 4) Ihnen gegenüber ist aber nun-

mehr Bülowl) mit der Behauptung aufgetreten, dass beide
Arten der Ungewissheit zu erfordern seien - seine Meinung
steht also zu der Fischers in konträrem Gegensatz! B.
findet das ausgesprochen gleich in der ' berühmten 1. 1 D.
cit. h. t., welche eine res dubia und zugleich eine lis incerta
nec finita erfordere. Darum sei auch der Vergleich post
rem iudicatam etwas rechtlich Unmögliches; sein Ver bot
nicht nur utilitatis causa eingeführt.
Ich vermag nun aus der 1. 1 einen so weittragenden
Schluss durchaus nicht zu ziehen. Sie entstammt dem 50.
Buch Ulpians ad edictum, das den Ediktstitel "testamenta
quemadmodum aperiantur inspiciantur et describantur" behandelte. 2) Das Fragment dürfte also wohl im Zusammenhang mit einer Erörterung über den Erbschaftsstreit gestanden haben, und wird wohl, wie auch Lene13) vorschlägt,
in Verbindung zu bringen sein mit den Gajanischen Citaten
1. 6 h. t. und 1. 1 D. XXIX, 3. Wie nun in letzterer Stelle
die ratio der prätorischen Anordnungen über die Testamentseröffnung angeführt wird -- dass nämlich vor dieser Vergleiche und Urteile über das Erbverhältnis unthunlich seien
- so ha t auch unsere Stelle vielleicht einen ähnlichen Gedanken
gang verfolgt. Wie das Edikt einerseits die Voraussetzungen
einer rationellen Erledigung des etwaigen Erbschaftsstreites
durch Urteil oder Vergleich herstellt, so beseitigt es andererseits auch den Streit selbst: ist der Anspruch durch Vorlegung der Urkunde als ein zweifelsfreier festgestellt, so ist
für einen Vergleich kein Bedürfnis, ja kein Platz mehr wer sich dann noch auf Verhandlungen über sein Recht einlässt, der schenkt dem Gegner. Näher liegt aber noch
eine andre Erklärung. Während die Römer einen Vergleich
nach rechtskräftigem Urteil mehrmals mit grosser Entschiedenheit für unzulässig erklären, gestatten sie ausdrücklich ein
pact~tm donationis causa unter dieser Voraussetzung. Vielleicht
hat Ulpian diesen Gegensatz erörtert und zur näheren
Bestimmung das kurze Expose hinzugefiigt, welches jetzt
unsere 1. 1 bildet. Dann aber kann die Stelle gar nicht von
einer objektiven, sondern nur von einer subjektiven Un-

1) freilich nicht immer, wie in § 17 festgestellt werden wird.
') Zwölftafeln 1. S. 562.

") § 414.
4) § 109, N. 7.

o. ~ 8~ N. 9Q
') Lenel; Edictum S. 290.
3) Palingenesia ad -h. 1.
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54 gewissheit verstanden werden. Nicht das Fehlen der objektiven, sondern nur das der subjektiven Ungewissheit
wandel~ die transactio in eine donatio um: nur auf letzteres
kann es also hier ankommen. Wollte Ulpian ein den Parteien gar
. nicht bekannt gewordenes Urteil unterstellen, so
hätte dIe ganze Erörterung der 1. 1 keinen Sinn.
Nun mag es sein, dass die römischen Verbote der transactio post rem iudicatam sich auf die subjektiv unbekannt
gebliebenen Sentenzen erstreckt haben - aber dies ist darum
noch lange keine Konsequenz aus dem Wesen des Vergleiches. Dies Verbot ist im Corpus Juris immer als positives behandelt, durch verschiedene Kaiserrescripte mit
grosser Schärfe hingestellt worden: wunderbar, wenn man
damit nur etwas ohnehin Selbstverständliches hätte sagen
wollen!
In der That würde die Bülow'sche Ansicht zu unerträglichen Konsequenzen führen. Man denke: zwei Leute
schliessen einen Vergleich über ein Rechtsverhältnis, das
ihnen zweifelhaft, aber durch einen sicheren Zeugen oder
Urkunden zweifelsfrei erweislich ist: soll der Vergleich hier
wegen mangelnder objektiver Ungewissheit für nichtig erklärt werden, wenn jene Umstände nachher den Parteien
bekannt werden? · Niemand wird das behaupten wollen, am
wenigsten den Quellen gegenüber, die eine Anfechtung,
"sub praetextu instrumenti post reperti" als mit den Rechtsgrundsätzen unvereinbar verwerfen. Sollte ferner ein Vergleich ausgeschlossen sein in einem Prozess, der in den
Augen des Richters liquide und zur sofortigenEndentscheidung
reif ist? 1 ). Ich würde den Richter nicht hochschätzen können ,
der alsdann einen Vergleichsvorschlag "wegen mangelnder
objektiver Ungewissheit" als Grundlage einer Verständigung
nicht mehr zuliesse und seiner ungeachtet sein Urteil fällt:
er würde den Parteien nicht nur unnütze Kosten aufbürden,
sondern vor allem den unschätzbaren idealen Vorteil der
friedlichen Streitbeilegung mutwillig zu nichte machen. Da
lobe ich mir einen nun verstorbenen, mir noch aus meiner
Kindheit erinnerlichen westfälischen Richter der alten
Schule", der zu den Parteien vor der Entscheidung zu "sagen
1) richtig Medem a. a. O.

55 . pflegte: "Kinder, vergleicht Euch, sonst kostet's gleich so und
so viel Thaler mehr!"
Gegen Biilow kann auch die 1. 3 pr. D. h. t. ins Ge
fecht geführt werden. Der Vergleich zwischen Intestat- und
Testamentserben, so heisst es hier, nimmt den Legataren
ihre Rechte nicht, sie können sich nach wie vor an den
heres scriptus halten. Hätte nun jenem Vergleich eine objektive und subjektive Ungewissheit zu Grunde gelegen, sö
stände doch die Rechtsgiltigkeit des Testaments nicht fest,
die doch die nötigenfalls zu erweisende Voraussetzung des
Legatanspruches bildet (cf. auch die ganz ähnliche 1. 29
§ 2 D. de inoft, test. V, 2).
Was soll überhaupt unter "objektiver Ungewissheit"
verstanden werden? Entweder der Bestand des Rechtsverhältnisses ist überhaupt, "quantum in natura hominum sit"
(1. 38 D. XII, 1) ungewiss - ähnlich wie bei den Beding ung en, deren Eintritt auch vom menschlichen Verstande nicht vorhergesehen werden kann. Dann könnte aber
auch der Richter dieselbe nicht aufhellen - ein Urteil
über die Fälle, die sich überhaupt zur vergleichsweisen Er~
ledigung eignen, wäre unmöglich!
Oder aber die "objektive Ungewissheit" hat nur den
Sinn der 1. 12 D. h. t. - "si ignorari potuit, an iudicatum
sit." Das scheint Bülo w anzunehmen. Aber dann ist m.
E. die LYngewissheit auch in Wahrheit keine rein objektive
mehr. Es lässt sich nachweisen, ob das Rechtsverhältnis so
oder so geartet ist - nur vom Standpunkt der Parteien
aus ist ihre Unkenntnis eine probable, nicht ihr faktisches
zufälliges Nichtwissen genügt, sondern dieses Nichtwissen
muss sozusagen eine iusta causa haben, muss nicht sofort
und ohne weiteres gehoben werden können.l)
In der That wird nun der Abschluss des Vergleiches
normalerweise ein solches gerechtfertigtes Nichtwissen vor1) Aehnliche Gedanken wie bei B ü 10 w finden sich anscheinend schon
bei Gundling in der Dissertation lIde tmnsactionum stabilitate ac instabilitate." Denn er lässt den Vergleich wegen Irrtums nichtig sein, wenn das
Bestehen einer Ungewissheit fälschlich von den Parteien angenommen wurde:
sie wähnten, es bestehe Streit bezw. er sei noch nicht durch Urteil geschlichtet, während in Wahrheit keiner da oder die Sentenz schon gefällt war.
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aussetzen. Wer in der Lage ist, durch Einsichtnahme in
eine Urkunde, Anhören eines ihm bekannten Zeugen, durch
einen Gang aufs Grundbuchamt sofort die Existenz oder
Nichtexistenz des fraglichen Rechtes festzustellen, für den
wird ein Vergleich nahezu zur psychologischen Unmöglichkeit. Giebt er dennoch unbesehen sein Recht auf, so könnte
darin unter Umständen mindestens eine eventuelle Schenkung
zu finden sein. Vielleicht ist er auch durch dolus oder metus
an der Feststellung gehindert, Fälle, die zur Anfechtung des
Vergleiches berechtigen würden.
.
So selten nun in solchen Verhältnissen zum Abschluss
eines Vergleiches geschritten werden wird, so ist doch m.
E. weder ein begriffliches noch ein rechtliches Bedenken gegen seine Möglichkeit aufzustellen. Schon deshalb,
weil eine auch nur halbwegs befriedigende Grenze doch
nimmer zu ziehen wäre. So geniigt es z. B., wie das Reichsgericht mit Recht angenommen hat,1) dass eine Partei sich
vergleicht zur Vermeidung der Unannehmlichkeiten eines
Prozesses, da dessen Ausgang nicht mit absoluter Sicherheit
vorauszusehen ist. Dann kommt es auch nicht darauf an ,
ob jene ihre Zusicherungen nur mehr aus menschlichem
Wohlwollen macht.
Nur muss natürlich die Ungewissheit eine wirkliche
sein: wo sie blos :fingiert wird, um dem anderen Teile unter
der Maske der Entgeltlichkeit ein Recht zuzuwenden, oder
wo sie sofort gehoben werden könnte, und die Parteien dies
wissen, da ist in Wahrheit kein Vergleich vorhanden, sondern
nur eine Schenkung. Obdiesegiltigist, das hängt alsdann
von dem Vorhandensein der fiir sie vorhandenen Voraussetzungen ab~ insbesondere von der Beobachtung der etwa
nötigen Form, auch darf, was leicht möglich, kein unzulässiges agere in {raudem legis dahinterstecken. Auf solche
Scheinvergleiche bezieht sieh die 1. 12 C. h. t.:
"praeses provinciae aestimabit, utrum de dubia lite
tmnsactio inter te et civitatis tuae ctdministratores
(acta sit, an ambitiose id, quod indubitate deberi pos set,
remissum sit. nam priore casu ratam manere trans-

1) bei Bol z e Bd. VIII. N. 394 S. 183.
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actionem iubebit, posteriore nocere civitati gratiam non
sinet. "
Es fragt sich nun noch, ob die Ungewissheit in der
Person beider Parteien vorhanden sein muss, oder ob ihr
Vorhandensein bei einer von beiden . genügt. Diese Frage
dünkt mich keineswegs leicht; gerade bei ihr ist das bisherige fast ausnahmslose Schweigen der Litteratur sehr zu
beklagen. Nur bei D onell us :finden sich einige entsprechende
Bemerkungen. 1) Allerdings sei es iniquum, dass der wis sende
Beklagte sich auf den abgeschlossenen Vergleich solle berufen dürfen: allein es sei iniqui u s etturpi~ts, wenn . der
Kläger aus einem solchen Grunde gegen den ohne vis und
dolus des Gegners zustande gekommenen Akt mit einer Anfechtungsklage vorgehen könne. Dann sei kein Ende des
Streites abzusehen.
M. E. sind zunächst die blos ungewissen und die
streitigen Rechtsverhältnisse zu sondern. Bei ersteren falls sie überhaupt einen Vergleich zulassen - stehen sich
keine widerstreitenden Behauptungen der Parteien entgegen
- andernfalls läge ja eben ein "streitiges Verhältnis" vori
beide wissen eider glauben doch, dass Existenz oder Umfang
der in Frage stehenden Anspräche, etwa wegen Schwebens
einer Bedingung, zur Zeit noch nicht feststehen: Sie sind
also unter einander einig.
Anders bei streitigen Ansprächen. Hier glaubt jeder
seiner Sache sicher zu sein, oder behauptet dies doch, sodass
zunächst in seiner Person allein von einer Ungewissheit
keine Rede zu sein scheint . Jede Partei behauptet
ihren Anspruch als einen subjektiv gewissen.
Aber zur Gewissheit gehört auch die Anerkennung des
Gegners. Und an dieser fehlt es ja gerade, indem beide
Behauptungen disharmonieren. Damit aber entsteht für jede
Partei - wenigstens soweit sie nicht sofort den Beweis unumstösslich führen kann - ipso (acto . eine Ungewissheit. Sie
muss Bedenken tragen, ob ihre vom Gegner bestrittenen
Prätensionen auch re vera gerechtfertigt sind; und auch wo
SIe ihres Rechtes fiir sich sicher ist und bleibt, da muss
sie sich doch sagen, dass ihr Anspruch den immerhin un1) a. a. O. S. 82.
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sicheren Eventualitäten eines Prozesses ausgesetzt ist:
schwierig mögen die Beweise zu beschaffen sein; nicht im
Bereiche der Unmöglichkeit liegt die Fällung einer unrichtigen Sentenz. Zum mindesten aber ist die vorläufige Realisierung des Anspruches hinausgeschoben. Alles dies bewirkt
eine Ungewissheit, und diese ist in der That eine gemeinsame, weil für beide Teile vorhanden. 1)
Bei dieser durch die Bestrittenheit ipso facto herbei
geführten Ungewissheit kommt auch zunächst nichts darauf
an, ob die gegenseitigen Behauptungen und Bestreitungen
dem inneren Wissen und Glauben der Parteien entsprechen
oder nicht. Mein von mir behaupteter oder des Gegners
von mir bestrittener Anspruch verliert die Qualität eines
ungewissen dadurch nicht, dass die Bestreitung oder Behauptung des Gegners wider sein besseres Wissen erfolgt.
Dadurch wird also der Begriff des Vergleiches in keiner
Weise ausgeschlossen. Wäre das Gegenteil der Fall, so
würden vielleicht die wenigsten Prozessvergleiche zu Recht
bestehen können?)
Diese Auffassung verliert das Bedenkliche, wenn man
erwägt, dass die gegenteilige Annahme die Umstossung geschlossener Vergleiche zu einem leicht erreichbaren und verlockenden Ziele chikanöser Individuen machen würde: die
Wohlthat des Vergleichsinstitutes schwebte alsdann in ärgster
Gefahr.
Richtig ist selbstverständlich, dass in der, vielleicht in
der Hoffnung auf einen lukrativen Vergleich vorgenommenen,
Behauptung oder Bestreitnng von Ansprüchen möglicherweise
eine calumnia oder ein dolus liegen kann, der die Anfechtung des
geschlossenen Vergleiches rechtfertigt. Aber indem dieser letztere angefochten werden muss, wird gerade seine an sich vor1) Dabei ist selbstverständlich, dass der eine das Recht als ein blos
ungewisses behaupten, wie auch umgekehrt der andere das vom Gegner
behauptete nur als ein ungewisses (z. B. bedingtes) anerkennen kann!

2) cf. Eötvös, der Dorfnotar, übers. v. Weilheim, S. 353:
"VOll tausend Streitigkeiten in der Welt werden die wenigsten
geführt, um eine Wahrheit zu verteidigen; die meisten Menschen
streiten nur darum, um Recht zu bekommen, wenn sie auch wirklich
selbst von der Unrichtigkeit ihrer Behauptungen überzeugt sind; es
ist ihnen genug, wenn andere an deren Wahrheit Jl:lauben.'·
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handene Existenz erwiesen. Und jedenfalls muss der dolus
erweislich für den Abschluss der transactio kausal gewesen
sein, was keineswegs immer der Fall sein wird. Wer den
behaupteten Anspruch eines andern selbst wider besseres
Wissen nicht sofort anerkennt und nun vom Gegner, der die
Umständlichkeiten eines Prozesses und Beweisverfahrens
scheut, ohne weiteres gegen partielle Anerkennung einen
vergleichsweisen Nachlass erhält, der mag sehr unredlich
handeln: dass er durch dolus den andern zum Vergleich gebracht, wird zum mindesten nicht ohne weiteres angenommen
werden dürfen.
Umsoweniger wird andererseits die Existenz eines Vergleiches dadurch ausgeschlossen, dass der eine Transigent
sich trotz der "stärksten Ueberzeugung von dem Nichtrecht
des andern" zum teilweisen Nachgeben bequemt. Denn für
ihn kann schon die blosse Beilegung des gegnerischen Widerspruches, die ihm den lästigen Prozess erspart und sofortige
Disposition über den Anspruch ermöglicht, von grossem
Nutzen sein,l) Jedenfalls würde es verfehlt sein, in diesem
Benehmen den Thatbestand einer verschleierten Schenkung
zu sehen. Wer seinem angeblichen Gläubiger das nach seinem
sicheren Wissen in .Wahrheit nicht geschuldete Objekt
mittels verschleierter Schenkung · zuwenden will, der wird
sich nicht vergleichen, sondern einfach anerkennen.
Mann könnte noch die Frage aufwerfen, ob umgekehrt
objektive Ungewissheit bei subjektiver Gewissheit eine genügende V oraussetzung des Vergleiches bilde. Me dem
scheint sie zu verneinen. Ich meinerseits glaube dagegen,
dass ein solcher Fall nicht vorkommen kann. Weiss ich
genau, dass mir ein Anspruch gegen einen andern zusteht,
so kann mich die Schwierigkeit des Beweises unter Umständen einem Vergleiche geneigt machen - aber alsdann
sollte man auch nicht von einer subjektiven Gewissheit
reden: dadurch allein, dass mein Recht vom Gegner bestritten wird und der Beweis schwierig erscheint, wird es
1) cf. das Urteil bei Bru hn, Sammlung Lübecker Entscheidungen,
Bd. 1I, S. 361. Hier hatte, beiläufig bemerkt, eine Partei behauptet, der
Gegner habe dadurch, dass er sich auf den Vergleich einliess, das Nichtbestehen seiues Rechts selbst anerkannt. <!)

\

60 für mich ipso facto zu einem wenigstens
machung ungewissen.

61
In

der Geltend-

Es mag hier noch bemerkt werden, dass die Unterscheidung objektiver und subjektiver Ungewissheit namentlich
bei älteren Schriftstellern keineswegs immer klar und scharf
durchgeführt ist. Das gilt selbst von Don e 11 us, 1) der sich
bei dem Versuche, die Unthunlichkeit des Vergleiches post rem
iudicatam darzulegen, einer handgreiflichen Verwechselung
beider Begriffe schuldig macht. Wissen die Parteien vom
Urteil, führt er aus, so liegt kein Vergleich, sondern Schenkung vor; kennen sie seine Existenz nicht, so ist gleichfalls
kein solcher möglich, quia lis nulla est. Aber beseitigt ist
doch nur die objektive, nicht die subjektive Ungewissheit!
Ebenso verfahren Z 0 es i us 2) und in letzter Linie die ganze
unzählbare Schar derjenigen, die aus begrifflichen Gründen
- "wegen der fehlenden Ungewissheit" - einen Vergleich
nach rechtskräftigem Urteil nicht anerkennen. Konsequenter
C onnan uso 3) Er nimmt Ungiltigkeit eines solchen Vergleiches nur insoweit an, als den Parteien das Urteil bereits
bekannt war; andernfalls soll er giltig sein, "quae adhuc
ipsis esset dubia." Auf dem gleichen Fehler beruht es, wenn
Schilter und Bachow den Vergleich über Testamente vor
deren Einsicht um deswillen nicht zulassen, weil es an einer
res dubia fehlt. Sie hat schon Gundling4) gut abgeführt
mit der Frage, wann denn eher hier von Ungewissheit geredet werden könne, si inspiciantttr verba testamenti, an si
non legantur?

§ 11: Worüber wird Ungewissheit erfordert?
Die Ungewissheit, so lehrt schon die bisherige Doktrin,
kann in verschiedener Weise vorhanden sein. Sie kann sich
zunächst beziehen auf die Existenz des Anspruches, aber
1)
2)
S)
4)

a. a. o. S. 83, N. 3.
Kommentar ad. h. t. N. 11Comm. V, cap. 6 N. 3.

diss. de tmnsact. test. tabtllis non inspectis.

auch auf seinen Umfang, sein künftiges Existentwerden, endlich auf seine Realisierbarkeit.
Die ersteren beiden Kategorien werden denn auch, soviel ich sehe, ganz allgemein zugegeben. Eine Ausnahme
macht zum Teil nur P f i zer. 1) Er leugnet das V orhandensein eines Vergleiches nämlich für einen Fall,
in dem ein beim Eisenbahnbetrieb Verletz er eine Jahresrente
von 1000 Mark gefordert, die Eisenbahn nur eine solche von
500 M. zugebilligt und endlich beide Teile sich auf 735 M.
vereinbart hatten. Denn kein Teil habe das Recht des
Gegners pro parte anerkannt oder ein neues Recht eingeräumt. Der Anspruch sei von vornherein auf ein incertum
gerichtet gewesen, und an Stelle · dieser ungewissen Summe
habe der Kläger mit einer bestimmten vorlieb genommen.
Eine solche Vereinbarung sei weder Vertrag noch (?) Vergleich; ja, wie Pfiz e r in wenig ansprechender Polemik beifügt, nur "ein Karrenschieber" soll es für einen solchen
ansehen können. Nun, ich will es im Einverständnis mit
der communis opinio wagen, das doch zu thun, auf die
Gefahr hin, von meinem Gegner unter die Karrenschieber
gezählt zu werden. Der Anspruch des Verletzten war zum
Teil unstreitig, zur Hälfte dagegen wird er bestritten: insoweit herrscht also nach dem eben Ausgeführten Ungewissheit, und sie ward durch teilweise Anerkennung und teilweisen Verzicht gehoben. Die Sache lag doch beziiglich
dieser zweiten Hälfte der eingeklagten Forderung genau so,
als ob nur sie in lite gewesen und über den ganzen Anspruch
dann ein Vergleich geschlossen wäre. Merkwürdig ist nicht
minder die weitere Behauptung meines Gegners, der Vergleich
sei kein Vertrag, sondern eine Art Urteil; ihm die Vertragsnatur beilegen zu wollen, erkläre sich nur aus dem Hochmut zünftiger Professoren und träger Schreiber (vulgo Richter).
Ich muss gestehen, dass ich einer solchen Tonart nicht gewachsen bin!
Dagegen die Ungewissheit der künftigen Existenz und
vor allem der Durchführbarkeit soll nach der Ansicht vieler
Autoren keinen ausreichenden Vergleichsgrund abgeben.
Dies lehrt vor allem der Verfasser der jüngsten Monographie
") Anti-SeufIert

s.

421.
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über unsere Lehre, Sturm - mit seiner Theorie, die einen
echten Vergleich nur über streitige Ansprüche zulassen
will, werde ich mich im nächsten Paragraphen abzufinden
haben. Aber mehr oder minder entschieden stimmen in der
Beschränkung unseres Institutes auf streitige Ansprüche noch
zahlreiche ältere und neuere Schriftsteller überein. So
Wese:nbeck,1) Zoesius, 2) und Hellfeld. 3) Manche erklären einen Vergleich bei nur ökonomischer Unsicherheit geradezu für nichtig, so C. A. Fabrotus in einer in Ottos
T h e sau r u s abgedruckten Dissertation 4) "transactio rata non
est, si remissum sit id, quod indubitate deberi poterat. 5)
Bis zu einem gewissen Grade folgt auch kein Geringerer
als Ris ch den Pfaden dieser Lehre. Freilich das römische
Recht scheint nach ihm auch ohne Streit Transaktionen zuzulassen; dagegenistzu bezweifeln, ob nach deutschemRechtsbewusstsein andere als streitige Ansprüche darunter fallen.
Jedenfalls ist die eigentliche Sphäre des Vergleiches eine
"aktuelle oder potentielle lis." Nicht darunter fallen also
z. B. Verträge über künftige Leibrenten. Der abweichende
römische Standpunkt soll sich aus 1. 8. D., 1. 11. C. h. t.
ergeben.
Dass Heimbach auch hier seinem Herrn und Meister
Heeresfolge leistet, ist selbstverständlich. Aber selbst
Arn d t s 6) scheint auf ähnlichen Wegen zu wandeln; er lässt
Ungewissheit über Existenz oder Umfang des zu bestimmenden
Rechts erfordert sein. Dieselbe Ansicht wird nicht minder
in drei anderen neueren Lehrbücliern vertreten: bei Brinz ')

l) Bei Hahn observ. ad. Wesenb. I. S. 408. A. A. Hahn selbst.
') Comm. ad. h. tit. N. 14.
8) §. 345.
4) Bd. III. S. 1219 fg.
IS) U eber französische Autoren 0 u·m e S. 6 fg., der selbst wenigstens
hinsichtlich der bedingten Rechte den richtigen Standpunkt vertritt (S. 8.).
Dagegen den Alimentenvergleich hält er nicht für eine technische tmnsactio
m. E. ganz ohne Grund. Nach O. (S. 20) ist erfordert zum Vergleich
ein droit douteux; ein nur im Umfang zweifelhaftes droit aleatoi1·e genügt
nicht. Aber liegt nicht auch hier eine Ungewissheit vor? Ich sehe nicht ein,
warum sich diese stets auf die Existens beziehen müsse.
6) Pandakten § 269.
') Aufl.. I. Bd. 1. S. 145. Aufl.. II. Bd. 1. S. 385 fg.

Wendt') und Bekker 2) Ersterer macht (Aufl. I. S. 141.)
einen ähnlichen Unterschied wie nach ihm Sturm: der Vergleich
"im weitesten Sinne" soll z. B. auch bei künftigen Alimenten zulässig sein, im engeren Sinne ist er dagegen auf
den Fall des Streites beschränkt. Bekker erfordert zwar
nur "Ungewissheit in irgend einer Beziehung; aber beim
Akkord und insbesondere beim Zwangs akkord soll von einer
solchen überbaupt nicht die Rede sein können - sie stellen
daher auch keinen Vergleich dar.
Buh I 9) macht von seinem weiteren Begriff der transactioAuseinandersetzung Gebrauch und beschränkt den eigentlieben Vergleich im Gegensatz zu ihr auf den Streitfall; die
Alimentenauseinandersetzung fällt daher nur uuter den
weiteren Begriff. Ähnlich genügt auch für Herolc1 4) die
ökonomische Unsicherheit nicht zum Zustandekommen eines
Vergleiches, da der Anspruch um nichts destoweniger sicher
ist. Den Reigen schliesst Bülow, 5) nach dem es sich empfehlen soll, die "ebenfalls oft als Vergleich bezeichnete
Vereinbarung, durch welche die Parteien abändernde Bestimmungen über einen unstreitigen Privatrechtsanspruch,
seine Fortdauer, seinen Umfang oder seine Befriedigungsweise treffen", vom eigentlichen oder "Rechtsvergleich"
durch besondere Benennung zu unterscheiden, er schlägt dafür
"Abfindungsvertrag" vor.
Trotz dieser zahlreichen Widersacher darf die gegenteilige Meinung, welche auch die nur ökonomisch unsicheren Ansprüche als mögliche Objekte des Vergleiches
anerkennt, als die in älterer und zumal neuerer Zeit weitaus überwiegende bezeichnet worden. Für sie darf man
wohl die meisten der obigen Definitionen (§ 3) reklamieren,
insofern darin nicht auf eine Bestrittenheit allein, sondern
auf irgendwelche Ungewissheit abgestellt ist. Manche, wie
Keller 6) und G,öschen 7) leugnen nur einfach die notPandekten § 100 S. 28l.
Pandekten H. S. 261.
a. a. o. S. 115.
Bei Grünhut Bd. XVI S. 700.
a. a. O. S. 83 N. 89.
6) § 284.
') § 553.

1)
2)
")
')
5)
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wendige Beziehung auf einen Streit, ohne sich über die
Grade der in Betracht kommenden Ungewissheit näher auszulassen. Ganz ausdrücklich erklären sich in diesem Sinne
von älteren z. B. Obrecht, 1) Renthe (S. 68), von neueren
Autoren Baron (§ 101), Mühlenbruch, Wächter, Eck
in seinen Vorlesungen, Hasenöhrl, 2) besonders aber Dernburg, Windscheid und Regelsberger; - dieser speziell
f[:ir den Zwangsakkord. Nur soll nach ihm der Vergleich
im Prozess eine besondere, dem Urteil ähnliche Stellung ein
nehmen. Nahezu einhellig scheint ferner die Praxis dafür einzutreten: das Reichsgericht, 3 ) das Oberlandesgericht München4)
und mehrere in Klemm's Annalen erwähnte Sächsische Entscheidungen 5) sind sich darin durchweg einig (cf. auch unten
S. 89).
Ich stehe keinen Augenblick an, mich mit voller Entschiedenheit der herrschenden Lehre anzuschliessen. Nur
scheint mir diese noch einer eingehenderen Begründung
ebenso fähig wie bediirftig; in der Litteratur finden sich für
beide Anschauungen selten mehr als einige blosse Behauptungen 6).
1) Einmal wird man nicht ohne Gr-und die Quellen
im Sinne dieser Lehre anzurufen vermögen. Zwar bezieht
sich F ab rot u s für seine entgegengesetzten Behauptungen
auf die 1. 12 C. h. t. cit. (oben S. 56).
Aber hier
handelt es sich um einen weder juristisch, noch ökonomisch bedenklichen Anspruch - wenigstens ist letzteres
Moment mit keiner Silbe angedeutet - sondern um einen
parteüsch und aus Gunst gewährten Nachlass (ambitiose,
gratia): nur er soll keinen Vergleich darstellen. Ein Gläubiger aber, der seinem Schuldner Stundung oder Nachlass
gewährt, um den Rest seines Guthabens desto sicherer einzuheimsen, handelt gewiss nicht "ambitiose" gegen ihn, sondern

will seinen eigenen Vorteil wahren; dass der des Gegners
damit Hand in Hand gehen wird, verschlägt natürlich nichts.
Die 1. 8 D. und 1. 8 C. h. t. lassen wenigstens unter Beobachtung gewisser Vorschriften einen Vergleich über künftige Alimente zu, bei denen doch normalerweise noch gar
kein Streit bestehen kann, vielmehr die Qualität als Alimente
als eine unbestrittene vorausgesetzt wird. Der Fall, cum lis
esset de alimentis, wird daher in der 1. 8 § 20 D. cit. auch
als ein ganz besonderer erörtert. Ungewiss ist normalerweise
die Lebensdauer des Empfängers und damit der Gesamtbetrag der successive zu zahlenden Alimentensumme. Ebenso
ist ein Vergleich bei nur partieller Unbestimmtheit des Anspruches anerkannt. Ferner gestattet 1. 11 C. einen Vergleich
über annoch bedingte Ansprüche.
Weniger deutlich sprechen die Quellen vom Fall der
blos ökonomischen Zweifelhaftigkeit des Rechtsverhältnisses. Aber die bekannten 1.1. 7 § 19 - 10 D. de pactis
II, 14 scheinen für die Möglichkeit eines Vergleiches auch
unter dieser Voraussetzung verwertet werden zu können.
(cf. auch 1. 60 das.)
Sie behandeln den Fall eines
Zwangserlasses dem Erben gegenüber, der dadurch zum
Antritt veranlasst werden soll. Um juristische Bedenklichkeit handelt es sich dabei nimmermehr: das 0 b und das
Wieviel der einzelnen Erbschaftspassiva ist als sicher
und unbestreitbar vorausgesetzt. Denn die Höhe der Ansprüche wird doch als für die Abstimmung der Gläubiger
bestimmend zu Grunde gelegt: maiorem esse partem pro modo
debiti, non pro numero personarum placuit. Steht aber die,
doch sicherlich gegebenen Falls erst durch Sachuntersuchung
zu bestimmende, Höhe der Beträge fest, so ist der Beweis
ihrer Existenz damit naturgemäss gleichfalls erbracht. Ja,
die andern Nachlassgläubiger würden wohl sicherlich scharf
dagegen protestiert haben, wenn ein angeblicher Gläubiger
ohne Nachweis seines Rechtes sich in vielleicht ausschlaggebender Weise an der Abstimmung über den zu gewährenden Nachlass beteiligt hätte! Dass hier endlich ein Vergleich
vorliegt, ist wohl zweifellos; es ist stets von einer pactio
oder einempactum die Rede; nach Abschluss wird die exceptio
pacti gewährt (1. 10 § 1 h. t.), der auch der Anspruch auf
Konventionalstrafe ("poenae stipulatio") an die Seite treten

') Oecon. tit. de transad. Cap. m (disput. S. 62.)
2) Österr. ObI. Recht II S. 303.
S) Bo lz e Bd. I 881 S. 193.
4) Urteil vom 21. VI. 1888. Blätter für Rechtsanwendung Erg. Bd.
VIII S. 45.
5) N. F. Bd. TI, 361. Bd. VIII, 84.
6) auf die besondere und schwierige Frage des Zwangsvergleiches
speziell kann ich erst in Teil TI eingehen.
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kann. Ein pactum aber ist, wie oben entwickelt wurde, entweder donationis oder transactionis causa vorgenommen; da
doch nun aber von einem animus donandi der durchaus
eigennützig handelnden Gläubiger nicht füglieh gesprochen
werden kann, so muss eben das p~ctum ein p . transactionis
sein. Ri sc h 1 ) meint freilich im geraden Gegenteil, dass ein
vom Gläubiger dem Schuldner - speziell post rem iudicatum
- gewährter Nachlass niemals Vergleich sein könne und lässt
Golds chmidt, der das behauptet hatte, mit harten Worten
an: es liege in solchen Fällen eine "reine Liberalität" vor
in Bezug auf einen durchaus gewissen Anspruch. Aber das
ist leichter behauptet als bewiesen.
Das Eigenthümliche in unserem Fall der 1. 7. liegt nur
im Mangel der Freiwilligkeit des Nachlasses bei der überstimmten Minorität; indes kann dies Moment nur die Bedingungen des Vergleichsschlusses, nicht auch den Inhalt
des getroffenen Abkommens ändern. Auch die Cession ist
in gleicher Weise Cession, mag sie nun freiwillig (cessio
voluntaria) oder geboten (cessio necessaria) vorgenommen
werden.
Aber wie dem auch sei - die Quellen erwähnen auch
eines Falles von Nachlassvertrag der Erbschaftsgläubiger
mit dem berufenen Erben, in dem von einem Zwang kein
Wort erwähnt wird, und verwenden dabei anstandslos das
auf den Vergleich hindeutende Wort decidere - in der 1. 3
§ 1 D. ad. leg. Falc. XXXV, 2:
"sed et si is qui solvendo non est legaverit et heres
cum creditoribus deciderit, ne solidum solveret,
et ob eam decisionem factum sit, ut aliquid retineret,
nihil tamen legatariis debitttrum, quia eam pecuniam
non ex hereditate, sed ex decisione habet."
Dass es auch hier sich nur um eine ökonomische Ungewissheit handelt, ist klar. Die Gläubiger hatten alle V eranlassung, auf das Angebot einzugehen - weigerten sie
sich dessen, so trat der Erbe möglicherweise nicht an, und
der Verkauf der Erbmasse versprach ihnen vielleicht noch
zu einem viel geringeren Prozentsatz Befriedigung.

Dasselbe gilt von dem in der l. 44 D. de pact. H. 14
behandelten Fall:
"cum in eo esset pupillus, ut ab hereditate patris abstineret, tutor cum plerisque creditoribus decidit, ut certam portionem acciperent : idem curatores cum aliis
fecerunt. quaero, an et tutor idemque creditor patris
eandem porti.onem retinere debeat. respondi eum tutore m
qui ceteros ad portionem vocaret eadem portione contentum esse debere."
Auch hier spricht alles gegen die Annahme emer
Liberalität.
2) -Für meine Ansicht kann ich mich nicht minder auf
den allgemeinen Sprachgebrauch des Lebens und der modernen
Gesetze berufen. Wir reden stets - ich könnte hier einen
jeden deutschen Richter als Eideshelfer anrufen! - von
Vergleichen in der Vollstreckungsinstanz ; der Verfasser selbst
hatte während seiner praktischen Thätigkeit zu seiner Genugthuung wiederholt Gelegenheit, beim Zustandekommen
eines solchen mitzuwirken.
Kein verständiger Praktiker
wird jemals auch nur den leisesten Zweifel daran hegen,
sie unter die processualen Bestimmungen der C.-P.-O., namentlich hinsichtlich der Vollstreckbarkeit, zu subsumieren.
Die Gesetze und das Leben nennen den Akkord im Konkurse
einen Zwangsvergleich - schwerlich werden sie sich darin
durch Bekkers und Herolds Widerspruch irre machen
lassen. Demgegenüber steht die auch von H ei m ba eh nachgebetete Behauptung Ri s c h s, dass die Unterstellung derartiger Abreden unter den Vergleichsbegriff dem deutschen
Rechtsbewusstsein widerstrebe, nicht nur beweislos, sondern
direkt den Thatsachen widerstreitend da. Wenn sich hier
überhaupt von einer Verschiedenheit des nationalen Rechtsgefühls reden lässt, so scheint dem deutschen Sinn eine
Aus d eh nun g des Vergleiches über sein römisches Anwendungsgebiet hinaus adäquater, als das Gegenteil.
3) Dementsprechend steht denn auch, wie ich hier nochmals betonen will, die Praxis meines Wissens einmü tig
auf dem hier vertretenen Standpunkt: gerade in Fragen wie
der hier zu erörternden eine besonders willkommene Bundesgenossin ! Ich verweise ausser den schon oben angeführten
Entscheidungen noch auf das Erkenntnis des O. Trib.

1) a. a. O. S. 86.
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Stuttgart vom 1. XII. 1876 bei Seuffert Bd. XXXII,
N. ~35'), ferner auf die bei Bol z e angefiihrten Urteile des
Reichsgerichtes Bd. XII Nr. 347 und 348 (dieses für baTerminliehe
disches Recht); ferner Bd. XIII N . 329.
Leistungen, wird hier ausgeführt, deren einzelne vom Eintritt ungewisser Ereignisse, wie dem früheren oder späteren
Tode des Berechtigten abhängig ist, sind bez. der Dauer und
Höhe im m er ungewiss und daher mögliche Gegenstände
eines Vergleiches.
4) Diese Ansicht ist denn auch die einzig gesunde und
natürliche. Wenn nicht Vergleiche, was sollen die Akkorde
und sonstigen Nachlässe sonst sein? Etwa Schenkungen!
' Aber es fehlt an jeder liberalen Absicht! Nicht um der
schönen Augen des Schuldners, sondern um eigener Interessen
willen, nur accidentell vielleicht auch aus einem gewissen
Mitleid, schliessen die Gläubiger das Abkommen. Dies selbst
beim Zwangsvergleich - daher ist der Vergleichsvorschlag
nach der sehr billigenswerten Bestimmung der C. O. § 173
vom Gericht zu verwerfen, wenn er dem gemeinsamen Interesse
der nicht bevorrechtigten Gläubiger entgegensteht.
F01glich ist das Nachgeben denn auch nur virtuell ein
einseitiges auf Seiten der Gläubiger. Freilich rein formalistisch betrachtet und numerisch berechnet verlieren sie
einen Teil ihres feststehenden Anspruches. Aber dafür
tauschen sie eine Garantie ein, die ökonomisch vielleicht viel
wertvoller ist, als die wahrscheinlich sehr unsichere Chance
der Eintreibbarkeit des Ganzen. Würde der Berechtigte
seinen Schuldner zum Konkurs bringen, oder diesen bis zur
Versilberung des letzten Brockens der schuldnerischen Habe
betreiben, so würde aus der damit fast unvermeidlichen Verschleuderung vielleicht, ja fast sicher erheblich weniger
herauskommen, als jener jetzt gutwillig erhält. Gewährt
der Gläubiger den Nachlass, so kann sich der Schuldner
oft über Wasser halten, durch langsame Teilzahlungen
die Schuldenlast allmählich abstossen, jedenfalls selbst die
Masse vorteilhafter verwerten, als es ein uninteressierter
und dem Geschäftszweig vermutlich fernstehender Konkurs') In einem Konkurse verzichteten die Gläubiger zu Gunsten zweier
von ihnen auf die Aktivmasse ; diese übernahmen die Masse gegen dia
Verpflichtung, 20 % der Forderungen auszubezahlen.
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verwalter vermöchte. In sehr zahlreichen Fällen geben
Leute, die an der ökonomischen Existenz des Gemeinschuldners ein Interesse haben - Verwandte und Freunde --die Mittel zur Realisierung des Vergleiches : sei es durch
Darleihen von Mitteln, sei es durch Bürgschaft oder Pfandbestellung. Und die Erfahrung lehrt, dass die meisten
Gläubiger, eingedenk des Satzes : "ein Sperling in der Hand
ist besser, als zehn auf dem Dache," sich auf billige Akkordvorschläge gern einlassen und dabei das beste Teil erwählen'). So geben sie ökonomisch - und nur darauf
kann es ankommen, - keinerlei sichere Vermögenswerte
auf: denn, wie Pa u 1u s so treffend sagt :
"cuius debitor solvendo non est, tantum kabet in bonis,
quantum exigere potest. "2)
Das Recht ist nun einmal nicht Selbstzweck, sondern
Mittel zum Zweck ; die schönste Forderung nützt mir nichts,
wenn sie nicht eintreibbar ist. Das wussten schon die alten
Römer richtig zu würdigen; daher der schwunghafte Handel
mit dubiösen Ansprüchen, denen die lex Anastasiana entgegentreten musste; das ergieht der Zuspruch, den in den
modernen Grossstädten die s. g. "Incassobureaux" und ähnliche Institute mehr oder minder zweifelhafter Güte zu finden
scheinen. Ein sonderbarer Kauz würde der Kaufmann sein,
der seine ,:faulen" Aussenstände zu voll ins Credit einsetzte.
So kann nur dürre Formaljurisprudenz darauf verfallen, .
wegen eines angeblichen Mangels am gegenseitigen Nachgeben im Akkord keinen Vergleich zu erblicken.
Dass nicht jedesmal die Gläubiger beim Akkord ihre
Rechnung finden, dass sie oftmals von gewissenlosen Schuldnern
arg "übers Ohr gehauen" werden mögen, ist natürlich kein
Argument gegen die bisherigen Ausführungen. Gegen solche
Machinationen dient geeignetenfalls das I nstitut der Anfechtung.
Die gegnerische Theorie scheint mir nur eine Stütze in
der vielfach ungenügenden Formulierung der herrschenden
') übereinstimmend L. Seufi e rt in der Rezension von Bekkers
Pandekten, Krit. Vierteljahrschr. XXXIlI, S. 613.
') in der 1. 63 § 1 D. XXXV, 2. Darüber meine Volkswirtschaftslehre des Corpus Juris Civilis, S. 34.
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70 Lehre zu haben. Ist der Anspruch in quali et quanta bestimmt, wie kann man sich noch über diesen sicheren Anspruch vergleichen? Das dürfte ausgesprochen oder unausgesprochen der treibende Gedanke der meisten Gegner sein.
Ganz richtig: aber es ist in Wahrheit auch gar nicht
sowohl der Anspruch selbst, über den der Vergleich geschlossen wird, als vielmehr die Erfüllung des Anspruches.
Beides ist offensichtlich nicht identisch. Im ersten Falle
vergleicht man sich über das Bestehen eines als zweifelhaft
vorgestellten Rechtsverhältnisses, im zweiten über die faktische Realisierung des als bestehend vorausgesetzten. Oder,
wenn nur der Umfang des Rechtes bestritten war: über die H ö h e
des als bestehend angenommenen Anspruches. Wie wichtig
~nd fruchtbar diese Unterschiede nicht nur für unsere Frage,
sondern auch für andere Punkte der Lehre sind, wird sich
unten bei Erörterung der Ungiltigkeitsgründe des Vergleiches
ergeben. So komme auch ich schliesslich zu der Formulierung : Voraussetzung ein es j eden Vergleiches ist Ungewissheit über den Vergleichsgegenstand; nur was Vergleichsgegenstand ist, kann sich nach Lage der Sache sehr verschieden gestalten: Existenz, Umfang, Dauer, Eintritt, Realisierbarkeit des bestehenden Rechtsverhältnisses. Darüber
unten § 13 mehr.
Hier nur noch ein Wort: wollten die Gegner Ernst
machen mit der bei ihnen zum Teil beliebten Unterstellung
des Akkordes unter den Begriff der Liberalitäten (Schenkung),
so müssten sie konsequent die formellen wie materiellen
Beschränkungen des Institutes der Schenkung auf den Akkord
anwenden - - das hat aber m. W. noch keiner von ihnen
versucht.

§ 12: Insbesondere die Ansicht Sturms.
Verwandt mit der bisher besprochenen Frage, aber doch
begrifflich von ihr verschieden ist die weitere, neuestens
von Sturm als Grundzug seiner ganzen Schrift behandelte,
ob der Vergleich auf den Fall des Pr 0 z es ses beschränkt
sei. Von dem hier vertretenen Standpunkt aus ist die
. Frage in die sem Sinne gestellt ganz entschieden zu ver-
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ne i ne n. So haben wir uns mit der entsprechen den älteren
lange Zeit herrschenden Auffassung, die noch He llfeld
vertrat, die aber schon von G 1ü c k 1) und bereits lange vor ihm
von V 0 et 2) mit Erfolg bekämpft worden ist, hier nicht weiter
abzugeben. Das gilt auch von der minder weit gehenden und
minder entschieden ausgesprochenen Ansicht von Ri s ch
und Heimbach. Anders steht es mit Sturms neuer Lehre,
bei der er übrigens, anscheinend ohne es zu wissen, in
Brinz und Buhl, Vorgänger gehabt hat. Zwar nicht der
Vergleich überhaupt, aber wohl der eig e n t lich e Vergleich
im engeren Sinne soll auf streitige - nicht notwendig
schon im wirklichen Prozess befangene - Ansprüche beschränkt sein.
Hätte ich es nur mit Risch und mit Buhl's (auch
B ü I 0 w' s) harmlosem terminologischem Vorschlage zu thun,
so könnte ich mich kurz fassen: ein blosser Wortstreit
darüber, ob man den Vertrag z. B. zur Bestimmung eines
zustehenden Alimentenanspruches als Vergleich, oder aber
als Auseinandersetzung (B u h 1) oder Abfindungsvertrag
(B ü 1 0 w) bezeichnen soll, hat für mich in letzter Linie
nicht allzuviel Bedeutung - wenigstens soweit die Gegner
zugeben würden, dass die allgemeinen Regeln über den Vergleich sich auch auf derartige Abreden beziehen. Da es
mehr auf die S ach e, als ·a uf den N am e n ankommt, so
hat jeder die Freiheit, als Vergleich im engeren Sinne nur
die Bestimmung eines s t r ei t i gen Rechtsverhältnisses zu
verstehen, wie denn auch W i n d s c h eid darin wenigstens
den "Hauptfall" des Vergleiches sieht. Wehren muss ich
mich nur gegen praktische Konsequenzen einer solch beschränkenden Auffassung, und die versucht erst S tu I' m zu
ziehen. Er führt folgende auf :
1) Die Unzulässigkeit der transactio post rem iudicatam
bezieht sich nur auf den Vergleich im engeren Sinn, S.19.
2) Die bekannte Vorschrift über den Alimentenvergleich
ist auf den unechten Vergleich beschränkt, S. 28.
3) Die zwar nicht eigentlich j u I' ist i s c h e, sondern
log i s c h e Unmöglichkeit des Vergleiches über
') S. 2.
') comm. ad. h. t. §. 10.
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Erbschaftsansprüche und Einsicht des Testaments
trifft nur bei echten, nicht bei unechten Vergleichen
zu, S. 30.
4) Die Zwangsvollstreckung aus §. 702 C.P.O. findet
sich nur beim echten Vergleich.
5) Irrtum kommt nur beim unechten, nicht beim
echten Vergleich als Anfechtungsgrund in Betracht,
S. 44. fg.
Die einzelnen behaupteten Eigentümlichkeiten können
hier nur kurz untersucht werden; das weitere muss die
folgende Einzeluntersuchung der betreffenden Punkte angeben. Die Behauptung S t u r m s zunächst, dass nach dem
Urteil nur ein e c h t e r Vergleich nicht mehl' zulässig
'sei, ist selbst von seinem Standpunkt aus ganz abwegig.
In den Quellen wird auch nach Erlass eines Urteils noch
ein Vergleich anerkannt, si negetu1' iudieatum esse vel ignorari
potest an iudieatum sit, quia adhue lis subesse possit Cl. 11
D. h. t.). Nun soll aber doch gerade die Bestimmung eines
streitigen Verhältnisses einen echten Vergleich darstellen gerade die s e r und nicht der unechte müsste also ex mente
S t ur m s trotz des Urteils noch thunlich sein: das konträre
Gegenteil von dem, was er behauptet.
Ganz verfehlt ist auch die vierte Unterscheidung meines
Gegners. Offensichtlich ist es nicht die Qualität des Vergleiches als eines "echten" im Sinne S tu r m s, die in den
Fällen des §. 702 C.P.O. die unmittelbare Vollstreckbarkeit
begründet, sondern die Form des Abschlusses von dem Gericht nach Beginn des Prozesses zur Erledigung desselben.
Wo zwar Streit über ein Rechtsverhältnis herrscht, man
aber noch nicht zum Prozesse geschritten ist, da liegt nach
S t u r m gleichfalls "echter" Vergleich vor - er ist da am
Platze, "wo Streit entstehen kann"; er soll ja Prozesse beendidigen oder ihnen vorbeugen. Aber ist in solchen Fällen
eine Vollstreckbarkeit gemäss § 702 gegeben? Sturm wird
die Frage schwerlich zu bejahen wagen.
Die Behauptung meines Gegners, nur der unechte Alimentenvergleich werde durch die Formvorschrift der 1. 8 D.
getroffen, übersieht ganz, dass in § 20 dieses Fragmentes
mit dürren Worten gesagt wird, dass auch bei Streit über
die Alimente der Vergleich der Bestätigung benötige :

"si eum lis quidem esset de alimentis, transaetum autem
de lite fuisset: transaetio valere ineonsulto praetore non
potest, ne eireumveniatur ~ratio. f~ngi enim lites poterunt, ut transaetio etiam citra praetoris fiat auetoritatem.'
Die dritte Unterscheidung scheitert schon daran, dass von
einer Unmöglichkeit des Erbvergleiches vor Einsicht des
Testamentes richtiger Ansicht nach weder vom juristischen
noch vom logischen Standpunkt aus die Rede ist (cf. §. 30).
Fallen so die angeblichen praktischen Konsequenzen
der von Sturm gepredigten Unterscheidung in sich zusammen,
so steht es mit den Gründen, aus denen er die angebliche
Verschiedenheit des echten und unechten Vergleiches erweisen will, um nichts besser. Er geht aus von der 1. 1 D.
h. t. cit., in der einmal Ungewissheit, dann aber Bestrittenheit gefordert werde. Nicht umsonst sei dieser Gesichtspunkt in der wichtigen Eingangsstelle mit Energie betont, denn er charakterisiere das Institut und gebe ihm seine
Stellung im System. Darum liegt denn auch in der 1. 11 D.
h. t. der Grund der Zulässigkeit des Vergleiches trotz vorausgegangenen Urteils in der Unsicherheit dieses letzteren.
Nicht minder hebt endlich die l. 10 C. den Zweck des
Vergleiches, Prozesse zu beendigen oder ihnen vorzubeugen,
scharf hervor:
"nullus etenim erit litium finis, si a transaetionibus
bona fide interpositis eoeperit facile diseedi."
In den andern von der herrschenden Lehre zum Vergleich
gezählten Fällen liegt nach Sturm kein gegenseitiges Nachgeben vor, "weil keine der Parteien ein erstreitbares und
insofern gewisses Endresultat im Sinn hat" (S. 4). Hier
fehlt also der Zweck, und mit dem Wegfall des Zweckes
ändert sich das Institut so, dass es seinen Namen nicht
mehr verdient. Nur "aus äusserlichen Gründen" sollen die
Römer die l. 8 D. und l. 11 C.eit. hierhergerechnet haben,
weil hier "öffentlich-rechtliche Bedenken" (?) gelöst werden
mussten.
Ich muss bekennen, dass mir die letzte Bemerkung
meines Gegners trotz allen Nachdenkens völlig unverständlich
geblieben ist. Im Übrigen beruht sein Gedankengang auf mehrfachen petitiones prineipii. Das aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissene Fragment der l. 1 eit. so zu pressen, wie er
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es thut, ist bei dem heutigen Stände der Pandekten auslegung
ein geradezu verzweifeltes Unterfangen. Dass sie an der Spitze
steht, bewßist bei der äusserst geringen Gesamtzahl der
leges des Tit~ls II, 15 - im Ganzen nur 17 - so gut wie
gar nichts. Es waren vielweniger sachliche als äusserliche
Gründe, welche die Kompilatoren bei der Einrangierung der
Fragmente in den Anfang oder aas Ende eines Titels leiteten.
Den Anfang bilden bekanntlich Excerpte aus den Schriften
. der s. g. "Sabinus- (Civilrechts-) masse", der die aus aer
"Ediktsmasse" folgen. Dieser hat unser Fragment, aus UIpians Ediktskommentar liber 50, entnommen, angehört. Die
Sabinusmasse nämlich tritt in unserem Titel hinter jener zurück
- nicht unerhlärlich, da der Vergleich als pactum dem prätorischen Edikt seine rechtliche Anerkennung verdankt hat,
im Civilrecht also von ihm nicht viel vorkommen konnte.
Dass man gerade Ulpian an die Spitze des Titels stellte,
ist bei der erkennbaren Vorliebe der Kompilatoren für den
gefälligen und leichtverständlichen Vielschreiber wohlerklärlich.
Ich habe denn auch in zahlreichen anderen Titeln dieselbe
Erscheinung wiedergefunden.
Schon oben (cf. S. 53) habe ich die Vermutung ausgesprochen, dass in unserer 1. 1 ursprünglich über den Gegensatz des (unzulässigen) Vergleiches und der (zuläRsigen)
Schenkung post rem iudicatam gehandelt sein wird; alsdann
hat der Zusatz "lite incerta neque finita" seinen guten Sinn.
Wer sich über eine streitige Sache vergleicht, der kann das
nur thun, so lange die lis noch ungewiss und nicht durch
Urteil beendet ist! Davon, dass überhaupt nur über eine
lis transigiert werden könne, sagt UI pian nicht das mindeste.
Die 1. 11 D. gibt als Voraussetzung für die Giltigkeit
des Vergleiches post rem i~tdicatam nichts weiter an, als dass
ignorari potest an iudicatwm sit : verlangt wird also nur eine
auf nicht ganz willkürlich-subjectiver Annahme beruhende,
sondern äusserlich gerechtfertigte U nkenn tnis der vorhergegangenen Entscheidung. Nur die Möglichkeit eines Streites, nicht ein wirklich schon bestehender Streit, wird damit
gemeint sein: Die Unkenntnis dE's Urteils kann doch auch
eine in beiderseitigem Einverständnis konstatierte sein, sodass
die Part~ien dann "friedlich schiedlich" im vollsten Frieden
einen Vergleich schliessen. Man denke an zwei Gutsnach-
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barn, die vom Hörensagen vernommen haben, über die zweifelhafte Grenze ihres Besitzes sei zur Zeit ihrer Eltern oder
sonstiger Vorbesitzer einmal eine gerichtliche Entscheidung
ergangen, ohne dass sie ihren Inhalt oder auch nur ihre
Existenz jetzt noch zweifellos feststellen können: sollen
sie erst einen Streit vom Zaum brechen müssen, um sich
vergleichen zu dürfen?
Die 1. 10 C. gibt nur auch nach meiner Meinung durchaus zutreffende Gründe an fiir die möglichste Unwiderruflichkeit
einmal abgeschlossener Vergleiche. Man soll nicht den einmal
durch Vergleich erledigten Streit wieder anfachen. Folgt
daraus, dass nur im Streitfall ein Vergleich zulässig sei?
Die von Sturm noch geltend gemachten "inneren
Gründe" sind nichts als willkürliche Hypothesen. Woher
weiss er, dass der Vergleich nur den Zweck hat, Streit zu
beenden, und nicht auch eben so gut den weiteren, irgend
welche Ungewissheit zu heben? Aus einer einzigen aus
dem Zusammenhang gerissenen Stelle einen solchen Zweck
herauszulesen, dann mit diesem Zweck als einer feststehenden
Thatsache zu operieren und ein ganzes Buch darauf aufzubauen, ohne sich um die vielen entgegenstehenden Momente
zu kümmern, das ist doch fürwahr ein etwas unvorsichtiges
Unterfangen!
Auf der anderen Seite kann ich zahlreiche Stellen zu
Gunsten der von mir vertretenen Auffassung ins Feld
führen. So scheint schon einmal die 1. 229 (mit der die ~.
230 im Sinne der Kompilation zu verbinden ist) D. de verb.
sign. L, 16 mit nackten Worten zu lehren, dass die "transacta" nicht auf streitige Verhältnisse zu beschränken seien:
l. 229: "transacta finitave intellegere debemus non
solum quibus controversia fuit, sed etiam quae sine
controversia sint possessa":
l. 230: "ut sunt iudicio terminata, tmnsactione composita, longioris temporis silentio finita."
Und von dieser, wie ich zugebe etwas allgemein redenden
und deshalb in ihrer Beweiskraft anfechtbaren Stelle abgesehen, kommen noch andere aus den betreffenden Titeln
selbst in Betracht. Die 1. 2 C. verlangt jedenfalls keinen
wir kli c he n Rechtsstreit, sondern nur "timor litis":
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"cum te proponas cum sorore tua de hereditate transegisse et idpropter certam pecuniam te' ei debere
cavisse, etsi nulla fuisset quaestio hereditatis,
ta1nfm propter timorem litis transactione
interp 0 sita pecunia recte cauta intellegitur. ex qua
causa si t~sco solvisses, repetere non posses : si non
solvisses, iure conveniveris."
In 1. 11 daselbst wird ein Vergleich zugelassen über ein
zwei Söhnen hinterlassenes Fideikommiss, das beiden umschichtig unter der Bedingung ihres kinderlosen Versterbens
auferlegt bezw. zugewendet ist, Hier kann platterdings noch
kein Streit vor Eintritt der Bedingung vorhanden sein - und
doch ist für den Vergleich Raum, durch den die brüderliche
Eintracht aufrecht erhalten werde:
"de t~deicommisso a patre inter te et fratrem vicissim
dato, si alter vestrum sine liberis excesserit vita,
interpo sita transactiorataest, cum fratrum
concordia Hmoto captandae mortis alterius
'I! 0 to improbabili retinetur"
Ich vermag auch nicht im entferntesten einzusehen,
wieso der hier zugelassene Vergleich (als "unechter" im
Sinne Stur m s) einen anderen Charakter tragen soll, als
der gewöhnliche. Im Gegenteil: bedeutete "transactio" hier
nur eine Auseinandersetzung, so wäre es doch mindestens
überflüssig, für die Anwendung dieses farblosen Allerweltsbegriffes auf den besprochenen Fall noch eine besondere
Motivierung beizufügen! Ganz anders, wenn darunter ein
eigentlicher Vergleich im technischen Sinne zu verstehen ist:
dann könnte seine Giltigkeit wenigstens auf den ersten Blick
- freilich nur solange - der Mangel eines rechtfertigenden
Zweckes entgegen gehalten werden.
Die in dieser Hinsicht aufgestossenen Zweifel - der
Anfragende mochte auch wohl seine guten Gründe dafür
gehabt haben, den Vergleich als nichtig behandeln zu
dürfen - zerstreuen die Kaiser mit ihrem trefflich begründeten Rescript.
Nicht minder verwenden die von der Alimentenauseinandersetzung handelnden leges 8 D. und 8 C. wiederholt ohne
jeden Anstand das Wort transactio - sollte dieses hier in
einem ganz anderen, weiteren Sinne verstanden werden, so
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war es mindes.tens irreführend 1), von den Kompilatoren, die
bezüglichen .Fragmente III die Titel de transactionibus
die doch auch im Sinne S tu r m s speziell vom eigentlichen Vergleich reden - das soll ia die 1. 1 D. programmatisch andeuten - einzureihen.
Endlich ist auch in 1. 16 C. de pact. II, 3 der Fall eines
jedenfalls nicht donationis, folglich trcmsactionis c.ausa. vo.rgenommenen pactwn behandelt, in dem ebensowemg Wle III 1.
11 cit. ein Streit vorhanden gewesen sein kann:
"cum proponas filios testamento scriptos heredes rogatos esse, ut qui primus rebus hl,Mnanis eximeretur, alteri
portionem hereditatis restitueret, quoniam precariam
substitutionem adseris, fideicommissi persecutio cessctt."
Was sollte auch hier eine blosse "Auseinandersetzung"?
WelchE's Gemeinsame ist überhaupt da, über das man sich
auseinandersetzen könnte?
Auch die ausserhalb des Corpus Juriserhaltenen Rechtsquellen geben in dieser Richtung einiges Material. So heisst
es III der consultatio (IV, 2):
"quid agere aut obicere adversario debeas, lectionib~(,s
subter annexis poteris evidentius informari, quod tanttl1n
de dubiis rebus pacisci possumtf.s. de rebus enim certis,
ex incertis et futuris md (em) de crimine transigi
nullu, paenitus ratione potest "
Auch hier wird nur irgend eine Zweifelhaftigkeit erfordert: daher kann man sich über eine res futura vergleichen, über die ein
Streit inzwischen normaler Weise gar nicht möglich ist.
Wenn ferner Pa ul u s sent. I, § 5 sagt:
de rebus litigiosis et convenire ei transigere possumus, "
so folgt "daraus, dass dieses Vergleichenkönnen über solche
Dinge besonders festgestellt wird, doch wohl, dass sie ~icht
die einzigen möglichen Gegenstände des Verglmches
bilden werden.
Auch die Basiliken sprechen entschieden für meine
Auffassung. Gleich die erste den Titel XI, 2 ,,7tepl OW;AUlJewt;;"
einleitende Stelle beginnt mit den Worten:
,
,
p, "I " I "
"OteXAUlJtt;; llJ't'tv
exp.cptrIXJ\J\0[l,evou
7tPIXyp.IX:Ot;; "t'op.'t), ,"

"

transactio est rei dubiae decisio," (Hmmbach 1. S. 665}

1) Dies auch gegen Oume!
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und ganz ähnlich wird im Basilikenscholion zu c. 12 lib.
XI tit. 1 der Vergleich definiert:

Der Vergleich ist demnach über folgende Rechtsverhältnisse normalerweise, d. h. vorbehaltlich besonderer etwaigen
Veräusserungsverbote, zulässig :
1) Forderungsrechte , gewiss die nächstliegende
und dementsprechend sowohl in den Quellen wie in der
neueren Rechtssprechung am meisten vorkommende Klasse.
Vom Vergleich über Obligationen!) reden die Stellen:
a) 11. 10, 13, 17 Dig. h. t.
b) 11. 5, 7, 12, 26, 32, 34, 36, 43 C. h. t.
Auch das in 1. 3 § 2 D. h. t. durch Vergleich bestimmte
Recht ist ein obligatorisches, wenn schon die Stelle im
übrigen eine das Erbrecht berührende Frage entscheidet.
2) Dingliche Rechte als Gegenstand der vergleichsmässigen Feststellung werden erwähnt in 11. 9, 15, 33 C.
h. t. In 1. 9 heisst es :
"si super possessione, quae tibi quaesita est, cum quaestionem
patereris a fratre uxoris tuae, pactum conventum et
stipulatio inter vos, ut adlegas, interposita est. . ."
L. 15 bemerkt am Schluss :
,,(Aquiliana stipulatio) si subdita esse illuxerit, null am
adversariae tuae petitionem hereditatis vel in rem
specialem compe ere palam fiet.' ,
Endlich 1. 33:
"si pro fundo quem petebas praedium certis finibus
"
liberum dari transactionis causa placuit.
Ein Vergleich über Servituten kommt z. B. in dem interessanten22sten Fall der Jhering sehen Sammlung von Civilrechtsfällen vor.
3) Zahlreich sind die Beispiele von Vergleichen über
e rbrechtliehe Ansprüche. Solche finden sich in 1. 3 pr.
und 1. 14 D. h. t. - in beiden wird zwischen Testamentsund Intestaterben über den Rechtsbestand des Testamentes
gestritten und dieser Streit durch transactio erledigt. (Einen
ähnlichen Fall bespricht Mevius VII 9). Im Codex finden
sich Vergleiche über erbrechtliehe Ansprüche in 1. 2, L 6
(über die querela infticiosi testamenti) , 1. 10 und 1. 15, auch
1. 3 C. VI, 31, 11. 27 pr., 52 § 3 D. II, 14. Auf Ver-

,,(lcr't"(v) ~ '3e '3trXAUcrtC; &fL<ptßIXAAofLevou xpeouc; 't"0fL~,"

oder in der lateischen Uebersetzung:
"transactio est debiti dubii decisio. "1)
Auch hier wird nur auf Zweifel abgestellt, nicht auf Streit.
Ganz unglaublich wäre es aber, wenn in der Definition des
Vergleiches des charakteristischen Moments der eig e n tlichen transactio gar nicht gedacht worden wäre!
Endlich können hier auch nochmals die schon im § 11
herangezogenen Stellen verwertet werden, die sogar bei nur
ökonomischer Ungewissheit einen Vergleich zulassen - dass
dies nur eine transactio "im weiteren Sinne" sei, wird
nirgends auch nur angedeutet.
So ist die ganze Unterscheidung Sturms m. E. vollkommen unbrauchbar und unhaltbar; und wenn er S. 8 den
angeblichen Gegensatz beider Arten des Vergleiches in die
Worte kleidet: "im echten Vergleich herrscht der Wille, im
unechten der Wunsch", so kann ich darin nicht mehr erblicken als eine schönklingende Phrase.

§ 13 : Gegenstand.
Die Ungewissheit ist zwar die specifische, aber nicht
die einzige Voraussetzung des Vergleiches : er muss sich
naturgemäss auch auf einen geeigneten Gegenstand beziehen.
Hier tritt als allgemeinste Regel sofort die auf : der
Vergleich , als Willenserklärung, kann nur diejenigen Objecte umfassen, die wir durch unsere Willenserklärungen
in. ihren rechtlichen Schicksalen zu bestimmen vermögen,
die unserer Disposition unterstehen. Diese Voraussetzung
hat der Vergleich mit seinem Verwandten, dem pactum,
gemein:
"de his rebus padsci possumus, de quibus transigere
"
licet: ex his enim pacti obligatio solummodo nascitur",
wie Pa ul u s (sent. I, 1, § 1) ausführt : eine Bemerkung,
die man mit gleichem Recht natürlich auch umkehren könnte.
') Ausg. Heimbach Bd. I S. 583.

') Die sehr zahlreichen den Vergleich allgemein betreffenden Stellen
bleiben hier ausser Betracht.
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mächtnisansprüche beziehen sich speziell: die 11. 8 pr. und
12 D . h. t., auf Fideikommisse 1. 3 §. 1 das. In 1. 80 (78)
§. 16 D. XXXVI, 1 wird ein Vergleich zwischen Fiduziar
und Fideikommissar besprochen.
4) Nur sehr beschränkt werden Vergleiche über
Familienverhältnisse gestattet, da diese eben nur zum
Teil privatrechtlicher Disposition unterstehen. Man kann
in gewissem Sinne hierherrechnen den Fall der 1.' 10 C. (Vergleich de successione ac statu), ferner die in den 1.1. 1, 3 und
4 daselbst behandelten Vergleiche über Ansprüche aus der
V ormundschaft. Vergleiche über die Ehe sind, auch soweit
sie nach römischem Recht etwa zulässig gewesen, jedenfalls
durch das kanonische Recht verboten: cap.11 X . de transact.
I, 36, wo es heist:
"poteris etiam ad componendum irderponere partes
tuas . . . . exceptis nimintm casibus, qui compensationis, seu dispensationis remedium non admittunt, utpote coniugii sacramentum, qtwd, cum non solum apud
Latinos et Graecos, sed ctiam apud fideles et infidelei
existat, a severitate canonica circa illud recedere non
licebit. "
Dass diese Stelle recipiert ist, kann bei der Einmütigkeit,
mit der sie von den älteren Schriftstellerll als geltendes:
Recht angeführt wird, keinem Zweifel unterliegen. Und
wenn wir sie nicht besässen, so würde trotzdem bei unserer
Auffassung vom Wesen der Ehe an sich ein Vergleich über
ihre Giltigkeit, Dauer, Trennung u. dergl. als absolut unzulässig erscheinen 1.) Solche Vergleiche verletzen unser sittliches Bewusstsein nicht minder, wie jener im "Neuen
P itaval" erzählte ebenso ergötzliche wie skandalöse Vertrag
des Pariser Gewürzkrämers Sem i t te, der seiner Frau die
schriftliche Einwilligung gab, dass sie mit andern Männern
Umgang haben dürfe 2). Wie weit das Verbot reiche, mag
unter Umständen zweifelhaft sein; in einer bei Wen g 1 e r 3)
referierten Entscheidung ward es z. B. Hir zulässig erachtet, dass ein Ehegatte gegen Entgelt einer auf Ehescheidung gerichteten Klage wieder entsage. Wenn ich nun auch

die Möglichkeit der Geltung eines solchen Vergleiches nicht
für alle Fälle in Abrede stellen will, so scheint mir doch
zweifellos, dass daraus ein Einwand gegen die hinterher
trotzdem erhobene Klage anfScheidung nicht hergelei~et werden
darf; nur würde dann die geleistete Abfindung, sei es mit
der Vergleichsklage, sei es mit einer condictio causa data
causa non secuta zurückgefordert werden können. Anders
nur, soweit im Abschluss des Vergleiches eine giltige Verz eihung des Scheidungsgrundes zu finden ist.

") cf. neuerdings darüber Risch S. 72.
2) Bd. X. S. 259 fg.
3) W engl e r Archiv Bd. VI. S. 250.

U eber das eheliche Güterrecht, Dotalansprüche oder
dergleichen wird man Vergleiche im Rahmen der Dispositionsfähigkeit der Beteiligten bez. derartiger Rechtsverhältnisse zuzulassen haben.
5) Autorrechte sind nach heutigem Recht der vergleichsweisen Bestimmung natürlich fähig. Entscheidungen
darüber sind mir zur Zeit nicht bekannt.
6} Statusrechte werden in den Quellen als mögliche
Gegenstände des Vergleiches erwähnt in der 1. 43 C. h. t.:
"iubemus in omnibzlS litigiis iam motis et pendentibus
seu postea sttper servili vel adscripticia condicione movendis transactiones celebrandas vel iam celebratas, si
non alio iure cognito modo eas vacillare contigerit, vires
suas obtinere nec ob hoc videri tenorem earum titubare ,
quod pro condicione servili vel adscripticia confectae
sinto "
In

Andrerseits werden Vergleiche über den status untersagt
der 1. 26 C. h. t. :
"transactione matris filios eius non posse servos fieri
notissimi iuris est."

Ferner 1. 8 C. de ingen. man. VII, 14:
"ingenui nascuntur, libertini manumissione tantum
constituuntur : pactum autem nec servis nec libertinis
ingenuitatem adsignat nec his, qü,i transactioni non
consensenmt, quicquam praeitldica1'e potest."
Auch 1. 36 O. de lib. causa VII, 16.
Diese Stellen haben heute natürlich nur noch historisches
Interesse (näher über sie: Oume S.85 fg. und dort Oitirte).
Dagegen könnten auch im heutigen Recht noch etwa VerOertmann, Der Vergleich.

6

82

83

gleiche übel' das Recht zur Führung eines Fa~en~am~ns
vorkommen, soweit nicht das öffentliche Interesse 1m SpIele 1st.
Cf. auch 1. 10 C. cit., die aber nur die Erbrechtsfrage zu
behandeln scheint, Oume S. 93.
7) Oeffentlich-rechtliche Verhältnisse können normalerweise nicht als Gegenstände eines Vergleiches zwischen den
beteiligten Faktoren anerkannt werden. Dies gilt auch von
Steueransprüchen. Es dürfte etwas Exceptionelles sein,
wenn für das Preussische Recht auf Grund von § 405 Allg.
Ldr. I, 16 die Vereinbarung eines Pauschquantums statt Berechnung der Erbschaftssteuer nach offengelegtem Betrage
zugelassen wird, wie das in der Reichsgerichtsentscheidung
bei Bolze II N. 847 S. 204 geschieht.
8) Vergleiche über Strafansprüche dagegen sind in
Rom wenigstens in weitem Umfange zugelassen worden. Bei
den Privatstrafen folgt das aus deren allgemeinen Principien.
Aber auch die öffentlichen Delikte unterstanden dort, trotz
der 1. 7 § 14 und 27 § 4 D. II, 14 de pact., in, weitem Umfange der vergleichsmässigen Bestimmung, 1. 18 C. h. t.:

Ulpian giebt in dieser Hinsicht in 1. 1 D. XLVIII, 21
de bonis eor'um, qui ante sententiam, folgendes an:
"in capitalibus criminibus a principibus decretum est
non nocere ei qui adversanum corrupit, sed ,in hz:s dem um,
quae poenam mortis continent: nam ignoscendum censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiterqualiter redemptum voluit."
Von Vergleichen über Privatstrafen ist schon oben in der
geschichtlichen Entwicklung einzelnes gesagt. Insbesondere
beim turtwln, bei der iniuria lässt auch noch das Recht des
Corpus Juris einen Vergleich ausdrücklich zu. So in der
interessanten, für dei Abgrenzung des dem Vergleiche entzogenen Gebietes bedeutsamen 1. 7. § 14 D. de pact. II,
14 (Ulpian):

"si pacisca~', ne operis novi nuntiationem exsequar,
~uidam putant, non valere pactionem, quasi in ea re
praetoris imperium versetur: Labeo autem distinguit,
ut si ex re (amiliari operis novi nuntiatio sit (acta,
liceat pacisci, si der e pub li c a. non liceat: quae distinctio vera est. et in ceteris igitur omnibus ad
edictum praetoris pertinentibus, quae non ad
publicam laesionem, sed ad rem (amiliarem
respiciunt, pacisci lieet; nam et de (urto
paeisei lex permittit."

"transigere vel pacisci de crimine capitali excepto
adulterio non prohib#um est. in aliis autem publicis
criminibus, quae sanguinis poenam non ingerunt, trans-igere non licet citra (alsam accusationem." 1)
Die früheren Kommentatoren dieses Titels haben diesen
Punkt in der Regel mit besonderer Ausführlichkeithehandelt;
so auch neustens Oume S. 94-121. Mein Thema überhebt
mich der Aufgabe, darauf weiter einzugehen, denn einmal
hat die Frage heute in Hinblick auf unsere so ganz anders
geartete Strafgesetzgebung nur noch rechtshistorisches Interesse, und zum zweiten soll hier nur der civilrechtliche
Vergleich erörtert werden. Interessant wäre jedenfalls eine
Untersuchung darüber, wieso bei den kapitalen, also
schwereren, Delikten eher ein Vergleich zugelassen war, als
bei den minder schweren nicht kapitalen. Der Grund dürfte
doch wohl in dem Bestreben gelegen haben, den Verlust
des caput thunlichst zu erschweren.
') cf. dazu die Ausführungen des Scholiasten bei H us c h k e. Jurisprndentia Antejust. Aufl. 58. 755.

Ebenso Julian in 1. 57 (56) § 4 D. de (urt. XLVII, 2:

"qui tutelam gerit, transigere eurn ture potest et; si in
potestatem suam redegerit rem (urtivam, desinit (urtiva
esse, quia tutor domini loeo habetur."
Ferner 1. 55 (54) § uZt. tit. cit., 1. 13 C. de (urtis VI, 2
(Glück a. a. O. S. 62). Aber auch 1. 5 C. ad ses. Turpill.
IX,45.
Dass die action es turti lmd iniuriarum auch im neuesten
Recht durch dietransaetio ipso iure beseitigt werden, besagt
die oben abgedruckte 1. 17 § 1 D. de part. Dagegen entgeht der Beklagte der Infamie durch den eingegangenen
Vergleich nicht: hat er doch durch dessen Abschluss sogar
nach der römischen Auffassung seine Missethat eingestanden:
1. 4 § 5, 1 5 D. de his qui notantur III, 2:

"item si qui (urti, vi bonorwn raptorum, iniuriarum,
6*

\

84
de dolo malo suo nomine damnatus pactusve erit simili modo infames sunt."
,:quoniam intelligitur confiteri crimen qui p aciscitur. "
Dass mit diesem pacisci gerade ein eigentlicher Vergleich gemeint ist, bekundet die 1. 6 § 3 das. "pactum sic accipimus, si cum pretio quantocumque
pactus est."
Nach heutigem Recht ist der Vergleich iiber öffentliche
Strafansprüche natürlich ganz ausgeschlossen. Eine gewisse
Ausnahme machen nach der herkömmlichen Auffassung, wie
sie z. B. Dernburg 1) vertritt, die Antragsdelikte. Ein über
ihre Verfolgung geschlossener Vergleich hat an sich Geltung).
kann jedoch nicht im Strafverfahren dem dennoch gestellten
Antrage entgegengestellt werden,2) da das Strafgesetzbuch
eine private Abmachung als Grund des Wegfalls des Ant ragsrechtes nicht kennt. Wird aber der Antrag nicht gestellt, so ist der Vergleich durchaus korrekt zu stande gekommen, und dip, Gegenleistung kann eingeklagt werdea·
Ich möchte daher diesen Vergleich als einen bedingten oder,
noch genauer, als eine Art negotium claudicans bezeichnen :
der eine Teil, der Abfindende, ist fest verpflichtet, sobald der
Gegner den Akt respektiert; dagegen der Verletzte kann
zwar das Geschäft gelten lassen, ist aber nicht daran gebunden. Ob das eine oder das andere gewählt wird, entscheidet sich spätestens mit dem Ablauf der Antragsfrist 3) ,
jetzt ist bei noch nicht erfolgter Stellung des Antrages die
Leistung des Verletzten zu einer endgiltigen geworden, der
Vergleich somit jetzt unwiderruflich. Wird dagegen der
Antrag gestellt, so kann der Abfindende mit einer condictio
causa data causa non secuta das etwa Gegebene zurückfordern,
eine Klage auf die versprochene Leistung findet nicht mehr
statt Ob schon vor Ablauf der Antragsfrist einer solchen
Klage Folge zu leisten sei, ist mir nicht unbedenklich. Die
1) Pr. Priv. R. Bd. 1. 183 N. 1.
Z) eine Ausnahme bildet der von dem ~chiedsmann über Beleidigungen abgeschlossene Vergleich, Str. Pr. Ordn. § 420.
3) gewisse Aebnlichkeit mit dem hier öesprochenem Fall hat der in,
I. 9 C. b. t. erörterte.
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Bedingung schwebt eben noch, und die Frage wird als o
wohl nach Analogie des für das gewöhnliche bedingte Rechtsgeschäft Geltenden verneint werden müssen. Höchstens ist
-eine Klage auf Sicherstellung am Platze. Andererseits muss
a uch der, welcher etwa schon eine Klage als zuständig ansehen würde, dem Beklagten mindestens einen Anspruch auf
Sicherheitsleistung zu billigen: dagegen kann man einer
etwaigen interimistischen Zurückforderung der vergleichsweise gegebenen Summe m. E. keine Rede sein: die cond.
causa data causa non secuta ist nicht am Platze, und einer
cond. sine causa würde mindestens eine exceptio doli opponiert
werden können.
Dass freilich auch im Vergleich über Antragsdelikte eine
Unsittlichkeit liegen und das Geschäft ungiltig machen kann,
wird niemand in Abrede stellen; es weisen daher denn auch
sowohL Dernbu r g wie Regelsberge r 1) auf diese Eventualität hin. Auch die Grundsätze über metus möchten unter
Umständen Anwendung finden.
Dagegen ein Vergleich über ein noch zu beg ehe n de s
Delikt war auch in Rom als contra bonos verstossend selbstverständlich ungiltig, 1. 27 § 4 D. de pact. H. 14; consult.
IV. 2.
9) Wenigstens in beschränktem Umfang können auch
Vergleiche über processuale Rechtsfragen vorkommen.
So iiber den Gerichtsstand, soweit prorogatio zulässig ist.
Ferner über die Anrufung eines Rechtsmittels, womit der
Vergleich über den zwar durch Urteil, aber noch nicht rechtskräftig bestimmten Anspruch selbst (1. 32 C. h. t.) nicht zu
verwechseln ist. Eine besondere Frage ist dabei die, ob
infolge des, sei es vergleichsweisen, sei es unentgeltlichen
Verzichtes auf das Rechtsmittel sofortige Rechtskraft eintritt, oder ob nur die Einrede des Verzichtes der ihm zuwider eingelegten Appellation entgegengestellt und dadurch
deren Zurückweisung veranlasst wird. Ueber diese Fragen
hat sich S ch wal ba c h 2) bereits ausführlich ausgelassen und
für die zweite Eventualität entschieden; ich darf wohl auf
seine Ausführung verweisen.
') In Holtzendorffs Rechtslexikon s. v. Vergleich.
Vergleich bei Strafansprüchen auch He im b a () h S. 23l.
2) Archiv f. civ. Prax. Bd. 64 S. 292 fg.

Ueber ·den
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Ob und inwieweit Vergleiche über Urthei le stattfinden
können, ist später zu erörtern. Jedenfalls muss auch hier
ein Unterschied gemacht werden zwischen vergleichsweisem oder unentgeltlichem - Verzicht auf das rechtskräftige Erkenntnis an sich und der vergleichsmässigen
Feststellung des laut desselben zustehenden Anspruches.
Auf diesen Gegensatz hat meines Wissens zuerst B ü 10 w in
seinem mehrerwähnten geistvollen Aufsatz aufmerksam gemacht.
Nur der Vergleich über das Urteil würde ein
publizistisches Verhältnis ergreifen; ihn halte ich denn auch
mit B ül ow ganz entschieden ftir unzulässig. Dagegen der
Vergleich über den Urteilsanspruch (die actio iudicati) hat
einen rein privatrechtlichen, der Disposition der Parteien
an sich zweifellos unterstehenden Gegenstand; ob nicht freilich auch ihm ein ·Verbotsgesetz entgegentritt, ist eine Frage
des jeweiligen positiven Rechts .

weiteren Leistungen nicht verpflichtet sein will. Wir vergleichen uns in der Weise, dass ich noch 40 Mark zulege
und sie dafür die gesamte Hausarbeit übernimmt.
3) Bez. des Umfanges oder der Dauer eines beiderseitig noch als unbestimmt zugegebenen Anspruches. Hierhin
gehört der Alirnentenvergeich, 1. 8 D. und 1. 8. C. h. t.
Denn die Lebensdauer des Berechtigten und damit die Gesamtsumme der zli leistenden Alimentenbeziige sind noch
ungewiss. Vom vorigen .Fall · unterscheidet sich dieser vornehmlich dadurch, dass dort von jedem Beteiligten dem
Anspruche eine andre Höhe beigelegt wird, während hier
beide über die Unbestimmtheit der Höhe einig sind.
Dieser Fall kann auch mit dem ad 1) kombiniert vorkommen, wenn z. B. der eine einen Alimentenanspruch - also
ein Recht unbestimmten Umfanges - zu haben behauptet, und
der Gegner das bestreitet, 1. 8 § 20 D. h. t.
4) Der Anspruch oder die dem einen gegen den andern
umschichtig zustehenden Ansprüche sind noch bedingt: A.
verspricht seinem Neffen B. eine goldene Uhr, wenn dieser
das Referendarexamen mit dem Prädikat "gut" bestehen
wird. Beide vergleichen sich vor Entscheidung der Bedingung über eine feste Abfindungssumme von 50 Mark.
Hierher g:ehören die in den Quellen erwähnten Fälle
des "fideicommiss~tm a patre (filiis) vicissim dato, si alter
sine liberis excessisset vita", 1. 11 C. h. t. und. 1. 16 O. de
pact. II, 3, ebenso 1. 1 das.
Auch hier ist natiirlich Kombination mit Fall 1) denkbar: der eine behauptet einen bedingten Anspruch gegen den
alldern zu haben, den dieser bestreitet; oder der eine macht
einen unbedingten geltend, den der andere nur als unter
einer Bedingung vorhanden zugesteht.
5) Möglicherweise bezieht sich die Ungewissheit und
damit der Vergleich nur auf die Erfüll ungsart Es ist
unbestimmt oder bestritten, wa n n oder wo ein Anspruch
zu erfüllen sei, etwa infolge einer zweideutigen oder unvollständigen Fassung des ihn begründenden Vertrages oder
Testamentes.
6) Vielfach werden nur einzelne bestimmte Vor ausset z u n gen eines Anspruches oder dagegen geltend gemachte
Ein I' e den oder sonstige Verteidigungsmittel den Gegenstand

Ni cht immer bezieht sieh der Vergleich auf das zu bestimmende Verhältnis in seiner Tot al i t ä t. Schon früher
wurde auseinandergesetzt, dass die ihn veranlassende Ungewissheit sich nicht nur auf die Existenz des Rechtsverhältnisses erstreckt. Auch die H ö h e, der dereinstige
noch ungewisse Eintri tt, die Re alisie I' bar kei t, endlich
ein einzelner processualer Angriffs- oder Verteidigungspunkt
kann den alleinigen Gegenstand der Transaktion abgeben.
Dafür Beispiele:
1) Vergleich bez. der Existenz des Anspruches : A.
behauptet eine Forderung gegen B. von 1000; B. bestreitet
das Vorhandensein seiner Schuld.
2) Bez. der Höhe: A. verlangt 1000 von B., während
dieser nur 500 schuldig sein will. Dieser Fall liesse sich
auf den ersten in der Weise zurückführen, dass man den
angeblichen Anspruch auf 1000 in zwei auf je 500 zerlegte
- von diesen ist der eine anerkannt, der andre in seinem
vollen Umfange Gegeustand des Streites und Vergleiches.
Aber nicht immer ist diese Zerlegung am Platze, so nicht
im folgenden Fall: ich engagiere ein Dienstmädchen gegen
200 Mark Jahreslohn - wie ich behaupte, für die gesamte
Hausarbeit, während sie nur als Köchin angestellt und zu
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der Ungewissheit und des Vergleiches bilden. So in ihrer
Echtheit oder Tragweite zweifelhafte Anerkenntnisse, Schuldscheine u. dergl.
Diese Möglichkeit hat in Bezug auf Vergleich über
Feuerversicherungsansprüche das Re ich s ob er ha nd eIs geric h t in einem sehr lesenswerten Erkenntnisse 1) erörtert.
Die bezüglichen, zur Anerkennung führenden. Vergleichsverträge können sich auf den Inhalt des Anspruches
erstrecken, sich aber ebensogut auf ein z eIn e Vor aus setzungen desselben (z. B. die Höhe des Schadens)
beschränken. Wie das Abkommen in concreto gemeint sei,
ist Interpretationsfrage.
Dieser Unterschied ist von nicht zu unterschätzender
praktischer Bedeutung. Im ersteren Fall ist über das gesammte Rechtsverhältnis transigiert, dieses hat also einen
anderen Charakter, insbesondere auch - bei Versicherungsansprüchen besonders wichtig - neue Verjährungsfristen
bekommen. Hat man sich aber nur über die Höhe des
Schadens oder ein e sonstige spezielle Voraussetzung des
Ersatzanspruches verglichen, so muss der Berechtigte noch
immer die andern erfüllen - z B. Geltendmachung innerhalb bestimmter Frist, noch immer die bestrittenen erweisen.
Hier zeigt sich denn auch mit Evidenz, dass der Gegenstand der Ungewissheit durchaus nicht immer mit dem des
Vergleiches zusammenfallen muss. Wird dieser nur übel'
einige von mehreren Streitfragen vollzogen, so bleibt der
Streit im übrigen bestehen.
Die etwaige ver g 1eie h s weise Erledigung eines Zwischenstreites kann auf den eigentlichen Streit nicht mehr und nicht minder Einfluss haben,
Wle dessen Bestimmung durch Zwischenurteil.
7) Des weiteren kann der Vergleich sich auch sehr wohl
auf b los se '1' ha ts ach e n beziehen, wenigstens soweit sie
mit rechtlichen Wirkungen bekleidet sind 2). So nach l. 9
C. h. t. auf den Besitz. Auch 1. 3 pr. D. XII, 4:
"dedi tibi decem, ne ad iudicem iretur: quasi decidi."
Die Behauptung von Retes (bei Meermann VI S. 120), dass
hier kein wahrer Vergleich vorliege, weil kein begonnener

Rechtsstreit beseitigt werde, fällt mit ihrer Prämisse zusammen, cf. Erxleben cond. sine causa II S. 331. Ferner
darüber, ob jemand Geld empfangen, zurückgegeben habe)
ob in der Verjährtlngszeit eine bestimmte Ausübungshandlung
erfolgt sei oder nicht. Nur 'muss selbstverständlich die
Berufung auf die Thatsache dem freien Belieben der Parteien
unterstehen.
8) Hiermit dürfte wohl zusammenhängen der schon in
§. 10/12 besprochene Fall des Vergleiches über einen rechtlich feststehenden, nur in seiner ökonomischen Realisierbarkeit zweifelhaften Anspruch. Ein solcher Vergleich, der ja
den rechtlichen Bestand des letzteren nicht nur nicht antastet,
sondern gerade voraussetzt, ist natürlich auch nach rechtskräftiger Feststellung der Sache am Platze, ja hier besonders
häufig.

•

Zum Schluss ist noch folgendes zu ' bemerken. Auch
sofern die Ungewissheit den Bestand des Rechtsverhältnisses
betrifft, ist es nicht notwendig selbst Gegenstand des Vergleiches. Richtig sagt Kuntze 1): "Das zu Grunde fliegende
Recht tritt beim Vergleichszweck meist ganz in den Hintergrund." Zweifelhaft erscheint unter den Parteien zunächst
nur ein von der einen wider die andere erhobener Re c h tsanspruch, und nur er wird vergleichsweise, sei es anerkannt, sei es aufgegeben, nicht das Recht. Wo es sich um
relative, um obligatorische Verhältnisse handelt, mag
dieser Unterschied wegfallen oder doch praktisch bedeutungslos werden. Anders aber bei absoluten Rechten, also
namentlich den dinglichen und Autorrechten. Hier ist der
Anspruch, den ich auf Grund meines Rechtes gegen den B.
erhebe, keineswegs mit dem Rechte selbst identisch. Nur
auf ihn wird sich daher normalerweise der Vergleich beziehen. Er kann aber auch das gesammte Recht als solches
zum Gegenstand kaben, indem der eine Teil nicht nur den
Anspruch seines Gegners anerkennt, sondern ihm auch das
fragliche Recht, soweit es jenem nicht schon bislang zustand,

') Entsch. Bd. II, S. 401.
2) cf. Brin z a. a. O.

') Ku n t z e, die Obligationen im römischen und heutigen Recht, S. 83
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zu übertragen verspricht. Der Unterschied ist praktisch
wichtig ;'wegen der Eviktion, deretwegen nicht den blos
Anerkennenden, sondern nur den vergleichsweise Uebertragenden eine Haftung trifft. Darüber ist im Kap. VII.
das Nähere auszuführen.
Kap. V.

Der Vergleichsabschluss .
1) Die Subjekte des Vergleiches.
§. 14: a) Vergleich in eigener Sache.

,

{

•

Von allen Teilen der Lehre ist über die beim Vergleichsabschluss auftretenden Personen und deren in Betracht
kommende Qualitäten schon bisher am meisten befriedigend
gehandelt; ich kann den Ergebnissen der bisherigen Forschung
hier im wesentlichen nur beitreten. Nur ein Punkt benötigt·
durchaus eigener Untersuchung: der Vergleich zu Gunsten
dritter.
Um über eigene Rechtsverhältnisse transigieren zukönnen,
bedarf es, von den bisher erörterten Voraussetzungen abgegesehen, zunächst der Handlungsfähigkeit. Soweit dadurch nur ein Erwerb entstehen soll, kann danach auch
ein verp:ß.ichtungsunfähiges, aber handlungsfähiges Subjekt
- prodigus, pupillus - den Akt vornehmen. Nun entspricht
es aber dem Wesen des Vergleiches, dass darin neben dem
Erwerb auch eine Entäusserung stattfindet, dies Wort im
weitesten Sinne genommen: mag sie nun in einem Verzicht~
einer Anerkennung, einer Abfindungsleistung oder worin
immer bestehen. Um diese gültig vornehmen zu können, bedarf es also der Verp:ß.ichtungsfähigkeit. Wo diese fehlt,
ist der Vergleich nicht vollinhaltlich gültig: er stellt nach
den bekannten Grundsätzen des Römischen Rechts alsdann
ein sog. negotium claudicans dar. Dass dies meines Wissens
für den Vergleich in den Quellen nicht besonders bezeugt
wird, kann bei der Allgemeinheit, mit der sich die bez.
Quellenstellen (namentlich pr. J. I, 21) auslassen, schwerlich
ein Bedenken gegen diese Behauptung begründen.
Der Pupill kann also den Vergleich nur für sich
verwerten, wenn er seinerseits auch die entsprechenden
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Lasten auf sich nehmen will; seiner alten durch den ungiltigen Vergleich aufgegebenen Klage würde zwar nicht die
e~c. pacti, aber wohl die exc. doli entgegenstehen, wenn er
dIe Abfindung nicht zurückgewährt, cf. auch Oume S. 146.
Zu einer vollgiltigen transactio ist also die Mündigkeit
des Kontrahierenden erfordert. Vergleicht sich jedoch ein
impubes infantia maior, so kommt ihm erforderlichenfalls
die restitutio 1'n integrum zu statten.
Ersteres spricht aus die 1. 4 und 1. 5 C. h. t.
5: "cum te transegis se cum herede quondam tutoris.
tui profitearis, si id post legitimam aetatem fecisti,
frustra desideras, ut a placitis recedatur."
Die Zulässigkeit der restitutio wegen minor aetas wird
an verschiedenen Stellen wenigstens indirekt hervorgehoben:
indem die Schädigung eines maior durch den abgeschlossenen
Vergleich als kein geniigender Aufhebungsgrund bezeichnet
wird, was ein ausreichendes argttmentum a contrario ergiebt.
So in 1. 11 C..- "cum neque eam mti subveniri solet aetatem
a~ere. te p,roponas nec, si ageres, isdem illis de causis '(weil
namhch III dem vorgetragenen Thatbestand von einer laesio
nichts zu spüren war) in integrum ?'estitutionis auxilium impeü'are deberes." Ferner 1. 20 das.
" .... cum mtllum tempus sanae mentis maioris quinque
et viginti annis consensum 1'epudiet."
Des weiteren 1. 22. des.:
"si maior t1'ansegisti, ad rescindendam transactionem de
dolo contestatio nen sut'ficit.
Endlich 1. 25. das.:.
"si mai01'es quinque et viginti annis cum patruo sive
avunculo vest1'o transegistis vel ei debita donationis
causa sine aliqua condicione ?'emisistis, non idcirco, quod
hoc huius hereditatis captandae causa, id est spe tuturae
successionis,vos f'ecisse proponatis, aliis ei succedentibus instaurari finita debent".
Nach der modernen U mgestaltuIig des V ormundschaftsrechts bedarf es natürlich des Umweges des restitutio nicht
mehr, um für den Minderjährigen die nachteiligen Folgen
des Vergleiches zu beseitigen: der ohne Vormund geschlossene
Vergleich verbindet ihn überhaupt nicht.
Dass ein Sklave aus einen Vergleich nur naturalitm'

verpflichtet wird, den etwaigen Erwerb dagegen seinem Herrn
macht, ist selbstverständlich. War der Gegenkontrahent
selbst der Herr, so werden wechselseitig überhaupt keine
Rechte und Pflichten erzeugt, wie 1. 13 § 2 C. zum Ueberfluss noch besonders betont (nec enim dubii iuris est dominos
cum servis suis paciscentes ex placitis teneri atque obligari non
posse) . Nur ex peculiari causa würden in solchem Falle
wenigstens naturale Verpflichtungen entstehen.
Dass der Berechtigte keinen Vergleich schliessen kann,
soweit der Gegenstand einem Veräusserungsverbot unterliegt, gehört eigentlich weniger hierher, als in das
Jndes wenigstens einige Worte darüber!
vorige Kapitel.
Es ist also der Vergleich des Ehemannes über Dotalgegenstände insoweit unzulässig und ungiltig, als die bekannten gesetzlichen Veräusserungsverbote die fragliche Sache
betreffen. Auch der Universalfideikommissar sollte d.anach
im allgemeinen keinen Vergleich über eine res hereditaria
schliessen können. Hinsichtlich seiner scheint aber das
Gegenteil wenigstens indirekt statuiert zu sein in 1. 17 D.
h . t. von Papinian:
"venditor hereditatis emptori mandatis actionibus cun/.
debitore hereditario, qui ignorabat venditam esse hereditatem, transegit: si emptor hereditatis hoc debitU1n
ab eo exigere velit, exceptio transacti negotii debitori
propter ignorantiam suam accomodanda est.i d e nt
res p 0 n den d 2t m e s t e t. i neo, q u i t i d e icommissamrecepithereditatem, si heres
c 2t m i 9 n 0 r a nt e d e bit 0 re t ra n s e 9 i t."
Wenn also auch nach der Restitution ' des Fideikommisses,
so könnte man sagen, und so hat z. B. V 0 e t in seinem
Kommentar zu diesem Titel N. 819 argumentiert, propter
ignorantiam des Schuldners eine liberi81'ende Wirkung des
zwischen diesem und dem Fiduziar abgeschlossenen Transaktes angenommen wird, so muss ein vor der Restitution
vorgenommener Vergleich folgerecht korrekt erscheinen! Ist
das aber deI' Sinn der Stelle, so wi:irde sie mit dem allgemeinen gegenüber dem Universalfiduziar erlassenen Veräuserungsverbot der 1. 3 C. VI, 43 comm. de leg. in Widerspruch stehen. An ein in der Stelle für den Vergleich angeordnetes So n der r e c h t wird man gewiss nicht denken
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können, eher setzt P ap ini an die Giltigkeit eines solchen
Vergleiches ~ für seihe Zeit auch mit Grund - als selbstverständlich voraus. Anders steht die Sache vom Standpunkt
der Kompilation. E 11 t w e der hat man die noch das alte
Recht enthaltende unscheinbare Stelle· überseben, was um
so leichter passieren konnte, da sie den bedenklichen Rechtssatz weniger predigt, als vielmehr voraussetzt - alsdann
ist sie nur eine historische Reminiszenz, die gegenüber dem
allgemeinen Reformgesetz der 1. 3 C. cit. die Flagge streichen
muss. Denkbar ist aber noch eine andere Erklärung. Das
Veräusserungsverbot erstreckt sich seinem Wortlaut nach
nur auf körperliche Sachen (cf. insbesondere die Wendungen
in 1. 3 § 2a cit.), und seine Ausdehnung auf Forderungen
wird bekanntlich von namhafter Seite (E. A. S e u f f e I' t
und Der nb u l' g) bestritten. Ihnen hält zwar W in dscheid l ) entgegen, dass die Erstreckung unzweifelhaft dem
Sinne des Gesetzgebers gemäss sei: aber er muss zugeben
'
dass diesel' kaum an den Fall gedacht habe.

In den älteren Darstellungen wird die Frage der Vergleichsbefugnis des Vasallen in betreff des Lehens mit Vor1ieb.e erörtert. Sie kann bei ihrer Unwichtigkeit für das
moderne Recht hier kurz abgethan werden.
Die gemeine Meinung gewährt dem Vasallen die Befugnis ·
auf Grund des §23 Feud. II, 26 si de f'eudo def'uncti:
"si vasallus de beneficio suo agat vel conveniatur, sive
obtineat, sive non, licet ignorante domino fiat, omni
tempore firmum erit illud iudiciwm; nam et transigere recte poterit, nec quod accepit transactionis nomine, leudum erit."
Eine EinhelJigkeit der Ansichten ist nun freilich bez. des
Sinnes diesel' Stelle nicht zu constatieren. Lauterbach
(ad. h. t. TI, 15 N. 16) hält die Frage für zweifelhaft und
Vlrill es nach den allgemeinen Bestimmungen nur darauf ankommen lassen, ob das Geschäft bona fide geführt sei; sicherer
ist nach ihm die Zuziehung des Lehnsherrn. Andere (so
Busius ad h. t., Ren the S. 58) sagen, der Lehnsmann dürfe
durch den Vergleich das f'eudum nur erhalten, nicht veräussern. Hiergegen spricht entscheidend, dass in dem § 23
von einer dem Vasallen geleisteten Abfindung die Rede ist,
die ihrerseits nicht feudal werden soll. Das setzt doch einen
vergleichsweisen Verzicht auf das Lehen voraus. Das
Richtige hat daher wohl der treffliche Voet vertreten (ad h.
t. TI, 15 N. 7 mit zahh'eichen Citaten), nach dem der Vasall auch
transigendi causa das Lehen aufgeben kann. Selbstverständlich aber darf sich der Streit und Vergleich nur auf das
f'eudum, das Vasallenrecht als solches beziehen, nicht auf das
Eigentum an der res f'eudalis: eine vergleichsweise Aufgabe
des ihm garnicht zustehenden Eigentums seitens des Vasallen
wäre natürlich eine ungerechtfertigter und unverbindlicher
Eingriff in Rechte dritter (Voet a. a. 0.)

Nun spricht aber unsere 1. 17 gerade von einer vergleichsweisen Verfiigung iiber eine Erbschaftsforderung _
sie wird, sei es .zum Teil, sei es ganz gegen eine Abfindung,
erlassen. Da hegt es doch nun zum mindesten nahe in
diesem Thatbestandsmoment die Lösung des Widerspru~hes
zu suchen: nicht weil sie ein Sonderrecht für den Vergleich
statuirt, sondern weil sie den auch bei J u stinia n nicht verbotenen Verfügungs akt übel' eine F 0 r der u n g behandelt,
lässt die 1. 17 einen Vergleich zu. Den allgemeinen Grundsätzen der Pandektenauslegung, die doch nur im Not fall
einen Widerspruch des Gesetzgebers mit sich selbst anerkennen
darf, wäre das doch wohl sicherlich am ehesten entsprechend.
Ist unsere Erklärung aber richtig, so wäre damit die eben
besprochene Streitfrage zu Ungunsten W in d s ehe i d s gelöst.
Andererseits würde aber auch der Vergleich des Fiduziars
das allgemeine Veräusserungsverbot der 1. 3 zu respektieren
haben. Die Stelle würde dann nur den Satz lehren, dass
der Schuldner propter ignorantiam den auch nach der Restitution geschlossenen Vergleich mit dem Fiduziar dem Fideikommissar entgegenhalten kann.
1) Bd. III § 665 NI'. 8.

§. 15: b) Abschluss durch Stellvertreter.
1) Zunächst können beim Vergleichsschluss gewillkürt e
Stellvertreter auftreten. Dass eine ad hoc erteilte SpecialVollmacht die Kompetenz gewährt, ist selbstverständlich
(cf. 1. 12 D. 11, 14). Ob die zu einem bestimmten Geschäft
verliehene Vollmacht auch die zur Transaction enthält, ist Sache
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der Auslegung. Eine allgemeine Regel in dieser Richtung
O'ab Kaiser Go.rdianus i. J.238 für das Prüzessmandat,
1. 7 C. h. t . (=1. 2 C. Gregür. I, (2) tit. 11):
"transactionis placitum ab eo interpositum, cui causae
actionem, non decisionem litis mandasti, nihil petitioni tuae derogavit."
So. auch schün Paulus in 1. 13 pr. D. II, 14 (einer höchst
wahrscheinlich interpülirte Stelle, cf. EiseIe Kügnitur, S. 71)
Ob der Kaiser hier mehr als eine Auslegungsregel geben
wüllte, ist mir mindestens zweifelhaft. Jedenfalls ist die BE:stimmung dem heutigen Recht nicht mehr angehörig, da
jetzt die Vürschriften der C. P O. zur Anwendung kümmen.
Diese setzt aber in § 77 fest, dass die Prüzessvüllmacht
u. a. auch zur Beseitigung des Rechtsstreites durch Vergleich ermächtigt. Es kann indes eine Beschränkung der
Vüllmacht in dieser Richtung stattfinden, die nach § 79
C P . O. auch dem Gegner gegenüber rechtliche Wirkung
hat. 1)
Im Uebrigen gelten, wie gesagt, die allgemeinen Auslegungsregeln. Ein dmch nicht legitimirten Vertreter abgeschlüssP.ner Vergleich ist nichtig: cünsult. I, 9. Aus der Judikatm liegt mir eine Entscheidung des bayrischen Handelsappellatiünsgerichtes vüm 4 IX. 1870 vür 2), laut derer den
Auftrag zur
Anbahnung vün Vergleichsverhandlungen
dlm zum Vergleichsabschluss nüch nicht ühne weiteres in
. sich schliessen süll.
Es fragt sich nunmehr, üb auch eine Generalvüllmacht genügen süll? Dagegen scheint eine Pandektenstelle
zu sprechen, die 1. 60 de procur. III, 3 vün Paulus:
"mandato generali non contineri etiam transactionem
decidendi causa interpositam: et ideo si postea is qui
mandavit transactionem ratam non habuit, non posse
eum repelli ab actionibus exercendis."
Indes deucht es mir zweifellüs, dass ' die Stelle nur vün einem
allgemeinen Prozessmandat handle, wie das auch schon
vün früheren Interpreten mehrfach angenümmen würden ist.

Nur von K 1 ag e n ist die Rede; das Fragment stellt ein
responsum dar, in dem der Jurist die Frage beantwürtet,
üb trütz des Vergleiches des procurator der dominus nüch
klagen könne. Nur dies und nicht mehr wird bejaht.
Andererseits ist anerkannt, dass der Ei d auch seitens
des proc~trator deferiert werden könne, süfern eine vün drei
Voraussetzungen erfüllt sei:
a) dass er Generalmandat hatte;
b) dass ihm specieller Auftrag zur transactio erteilt war;
c) dass er procurator in rem suam war. So. Pa u 1 u s
im 18. Buch seines Ediktskümmentars, 1. 17 § 3 D. de ittreiur. XII, 2:
"procurat6r quoque quod det~tlit ratum habendwn est,
sc~licet si aut unversorwn bonorum aclministrationem
s~tstinet aut si icl ips~tm nominatim manclatum sit aut
si in rem suam procurator sit."
(Der Nachsatz ist nach L e ne I Palingenesia 1. S 995
interpüliert).
Bei der nahen Verwandtschaft zwischen Schiedseidvertrag und Vergleich - auch ersterer wird, wie wir sahen,
als Transakt bezeichnet - scheint die analoge Anwendung
dieser Stelle auf das Recht des Vergleiches zwingend.
En'dlich wird das ÜtS paciscencli von U 1pi a n in 1. 12
D. Ir, 14 dem procurator omnium rerum ohne weiteres zugebilligt, andererseits freilich das ius alienancli ohne Specialauftrag in 1. 63 D. III, 3 abgesprochen. Dagegen aber § 43 J. II, 1.
o um e s. 168 nimmt auf Grund der letzteren Stellen eine
historische Entwickelung an: das klassische Recht versage,
das J ustinianische gewä,hre dem procurator die Vergleichs befugnis, 1. 12. sei interpoliert. Aber haben nicht gerade die
Kompilatoren nach L enel in die 1. 17 die beschränkenden
Voraussetzungen eingesetzt?
Nach alledem dürfte es wohl klar sein, dass das
Römische Recht eine absolute Uuzulänglichkeit des Generalmandats zur Vergleichsbefugnis nicht statuirt hat, dass vielmehr
alles auf den vermuthlichen Willen des Auftraggebers abgestellt war. In der That wäre ein solcher absoluter Ausschluss, wie D e rn burg 1) treffend bemerkt, "formalistisch"

b

1) Dass diese Vel'gleichsbefugnis am Gegenstand des Prozesses ihre
Grenze hat (Dernburg Pr. R. I. § 83 N. 2), liegt auf der Hand; sie erstreckt
sich also nicht etwa auf das Versprechen einer anderweiten Abfindung.
2) Busch Archiv Bd. XXVI S. 161.

•

1) Pr. Priv. R. 1. § 83 N. l.

o ertman n,

Der Vergleich.
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und könnte den praktischen Bedürfnissen unter Umständen
geradezu ins Gesicht schlagen. Jemand, dem ich mein ganzes
Vermögen anvertraut habe, soll bei einem kleinen Streit- ·
punkt um wenige Silberlinge nie in etwas nachgeben, mit
dem Schuldner, von dem momentan vielleicht sicher nicht
das mindeste zu haben ist, keinen den wohlverstandenen
Interessen des Gläubigers selbst dienenden Akkord schliessen
können? Schwerlich würde der gesunde Takt der grossen
römischen Juristen unterschiedslos filr alle Fälle so entschieden haben!
Nun aber hat auch das kanonische Recht die hier behandelte Frage erörtert und anscheinend in abweichender
Weise entschieden, cap. 4. i. f. in VI to . I, 19 de
pt·oc'ur. :
"procurator quoqtte absqtte speciali mandato iuramen. tum de(erre, transigere, vel pacisci non potest: nisi
ei bonorttm vel
causae administratio libere sit
concessa. "
Dieser Stelle entsprechend lehrte die herrschende Lehre
des gemeinen Rechts, dass der Generalbevollmächtigte nur
dann die (acultas transigendi habe, wenn er mit der Klausel
wm libera angestellt sei. Es fehlte indes auch, namentlich
aus den Kreisen der Praktiker, nicht an Stimmen, welche
auch davon abgesehen dem Generalbevollmächtigten die Befugnis gaben. So Leyser 1), aber auch GI ück 2), der nur
ein generelles Prozessmandat nicht genügen lassen will. Die
heutige Doktrin beobachtet dagegen auf Grund des cap. 4 noch
immer eine grosse Zurückhaltung so Regels berger. 3)
Sintenis 4) und Sturm 5) fordern gar überhaupt Specialgenehmigung, während doch der blosse negotiorwn gestm' nach
letzterem die Kompetenz haben soll, wofern sich nur der
Herr um das Geschäft nicht kümmern konnte! Derselbe
Autor erklärt übrigens auch 6) die Bestimmung des § 77
cit. für eine der 11m meisten unpraktischen der ganzen Civilprocessordnung - m. E. gleichfalls eine höchst eigentümliche

Ansicht! Risch betont zwar, 1) dass die Stelle des kanonischen
Rechts eigentlich auf missverstandenen römischen Sätzen
(namentlich der 1. 58 D. III, 3) b_eruhe, nach denen man
ohne Grund eine administratio CUin und sine libera unterschieden habe - allein sie sei nun einmal geltendes Recht
und werde auch in der Praxis befolgt. Anders Puchta. 2)
Die Theorie der administratio cum · libera sei weder dem
römischen Recht noch der Natur der Sache angemessen.
Seien dem Generalvertreter keine beschränkenden Instruktionen erteilt, so habe er eben die "libera administratio," die
keinen positiven Zusatz bedeute, sondern nm', dass nichts
weggenommen sei. Andererseits sei der Vertreter trotzdem
immer vom vermutlichen vVillen des domiwus abhängig.
Ich glaube, dass man sich dieser freieren Auffassung im
wesentlichen wird anschliessen dürfen. Das Zaubervvort "cwm
libera" wird heute schwerlich je noch einer Vollmacht beigefügt; wer es fvrdert, kann also p I' akt i s c h einem
Generalbevollmächtigten nur die (Clcultas transigendi voll und
ganz absprechen - ein wenig billigenswertes Resultat! Die
Stelle aus dem liber sextns nötigt aber gar nicht zu einer so
rigorosen und verkehrsfeindlichen Interpretation - sie verlangt nur, dass die administratio libere concessa sei. Ob dies
der Fall ist~ darüber kann doch aber nur Auslegung, und
zwar freie ,Villensauslegung, entscheiden. Das Wort libere
hat keine formelle, sondern nur materielle Bedeutung, es kann
der Generalvollmacht nichts hinzufügen, was in ihr nicht
schon an sich enthalten wäre, es giebt nur das Fehlen einer
möglichen Beschränkung an.
Dem entspricht denn auch der Standpunkt der neueren
Lehrbücher, so von W i n ds c h ei d 3) und D ern bur g 4).
Namentlich letzterer führt gut aus, dass es nicht allein auf
ausdrückliche Angabe der freien Verwaltungsbefugnis in der
V ollmacht ankommen könne, dass vielmehr fiir die Bestimmung des Umfanges der Gesamtinhalt und die Zwecke
der Vollmacht zu Rate zu ziehen seien.

t) Medit. 56, 2.
2) S. 42.

3)
4)
5)
6)

bei Hol tzen d orff a. a. O.
S. 491 fg.
S. 2l fg.
S. 59.

')
2)
3)
4)

S. 55 fg.
Pandekten u. Vorlesungen § 53.
I, § 74 NI'. 2.
I, § 119 a. E.

7*

\

100

101

Das Gesagte gilt natürlich nicht da, wo, wie im
Preussischen Allgemeinen Landrecht (I, 13, § 102), zum
Abschluss . eines Vergleiches eine Spezialvollmacht gesetzlich
erfordert ist eine Bestimmung freilich, die anscheinend
nur einem unrichtigen Verständnis der bez. römischen Stellen
ihre Entstehung verdankt. Ebensowenig gilt es da, wo für
eine Vollmacht ein besonderer Umfang gesetzlich ein für
allemal vorgeschrieben ist -so bei der Prokura, die nach
Art. 42 H.-G. -B. zu allen gerichtlichen und aussergerichtlieben Geschäften (nur mit den dort vorgesehenen Ausnahmen), also auch zum Vergleichsschluss, ermächtigt, und
zwar derart, dass eine Beschränkung des Umfanges dritten
Personen gegenüber rechtlich wirkungslos ist (Art. 43).
Aus der Judikatur mögen noch folgende die hier erörterten
Fr agen berührende Entscheidungen mitgeteilt werden:
1) S e u f fe I' t Archiv Bd. I, 339 (Wochenbl. f. merkw.
Rechtställe 1847, N. 8 S. 60). Erkenntnis von Dresden:
Der vom Handlungshaus zum Abschluss von Ve1'kaufsgeschäften abgesandte Reisende hat präsumtiv
die stillschweigende Ermächtigung erhalten, auch in
Betreff der Zahlung des Kaufpreises aus den ihm
aufgetragenen Geschäften Vergleiche abzuschliessen
(über Ratenzahlung des Preises etc.) - "etwa in
der Voraussetzung, dass er auf diese Weise Ausstellungen gegen die Güte der Waare vorbeugt."
2) Blätter für Rechtsanwendung Bd. XXV S. 347:
Der Prokurist oder, wie er hier genannt wird, institor, ist (auch ausser dem Bereiche des Handelsgesetzbuches) zu Vergleichen befugt.
3) Entsch. des Reichsoberhandelsgerichtes, Bd. V, S. 41:
Der Inspektor einer Versicherungsgesellschaft ist im
allgemeinen nicht zum Abschluss von Vergleichen
legitimiert. - Diese Entscheidung ist zunächst für
Preussisches Recht erlassen, jedoch reicht ihre Begründung weiter.
4) Das. VI, S. 400:
Geschäftsreisende sind nach Handelsrecht im allgemeinen zum Vergleichsschluss fi:ir befugt zu erachten. Wie weit sie darin gehen können, ist
freilich quaestio facti.

5) speciell auf den Vergleich des Prozessvertreters freilich vor der C. P. O. - bezieht sich die Entscheidung
des Obertribunals S tut t gar t vom 20./X. 1873 bei S e u ffe l' t Bd. XXIX, 233:
Wenn auch der Anwalt die Befugnis hat, über das
Prozessobjekt Vergleiche abzuschliessen, und wenn
auch Vergleiche im Allgemeinen dadurch abgeschlossen werden, dass Leistungen, die nicht in
Verbindung mit dem Streitgegenstande stehen, versprochen werden, so ist doch die Vergleichsbefugnis
des Anwalts durch die allgemeinen Mandatsgrundsätze
beschränkt, a. h. auf den ausdrücklich bezeichneten
oder durch die Natur des aufgetragenen Geschäfts
sich ergebenden Willen des Mandanten."
6) das. Bd. XLVIII NI'. 64 S. 96, Reichsgericht vom 6./21.
Mai 1891:
Zu den im § 77 erwähnten Prozesshandlungen gehören nicht mit dritten aussel'halb des Prozesses
stehenden Personen abgeschlossene, den Mandanten
verpflichtende Rechtsgeschäfte, selbst wenn dieselben
mit dem Prozess in Verbindung stehen. Und aus
der Befugnis eines Prozessbevollmächtigten, durch
einen mit dem Gegner abgeschlossenen Vergleich
den Rechtsstreit zu Ende zu bringen, folgt keineswegs die Befugnis, zwecks Herbeifiihrung eines
solchen Vergleiches für den Mandanten Dritten
gegeniiber Verbindlichkeiten einzugehen: es bedarf
hierzu besonderer Ermächtigung.

2) Vergleich durch gesetzliche Vertreter.
Im älteren römischen Recht und bis in die klassische
Zeit hinein ist den Vormündern die Befugnis stets zugebilligt worden, für das Mündel mit rechtsverbindlicher Kraft
Vergleiche einzugehen.
So entscheidet in Betreff der tutores lmd der curatores
furiosi die schon oben citierte 1. 57 (56) § 4 D. XLVII, 2 de
furt. von Julianus. Beide können trctnsigere ettm (ure.
Selbst wenn man darin keinen eigentlichen Vergleich, sondern
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einen besonderen Abfindungsvertrag sehen wollte, würde die
Stelle bei ihrer weiteren Begründung "quia ttttor domini
loco habetur" - meine Behauptung erweisen.
Einzuschränken scheint dagegen Paulus, der jüngere
.Jurist, diese Vergleichsbefugnis des V ormlmdes, 1. 46 § 7 D.
XXVI, 7 de administ. et peric. tut.:
.
"tutoribus concessum est a debitoribus pupilli pecuniam
exigere, ut ipso iure liberentur, non et tant dOna1"e ve l
etiam deminuendi causa curn iis transigere et ideo
eum, qui minus tutori solvit, a pupillo in reliquum
conveniri posse."
Derselbe .Jurist gewährt denn auch entsprechend den
httores das Recht der Eideszuschiebung nicht unbescln'änkt,
sondern nur bei Ermangelung anderer Beweismittel, 1. 35 pr.
D. de ittrei. XII, 2:
,:tutor pupilli omnibus probationibus aliis deficientibus
iusiurandttm de(erens audiendus est: quandoque enim
pupillo denegabitu?' actio."
Nach beiden Stellen macht sich der Vormund nicht nur
dem Bevormundeten gegenüber für die Überscln'eitung der
Kompetenz verantwortlich, sondern der letztere ist auch
dritten gegenüber an den vorgenommenen Akt alsdann nicht
gebunden.
Eine freie I) Vergleichskompetenz des Vormundes gewährt Scaevola in 1. 44 D. de pact. TI, 14, freilich nur für
einen Fall, in dem die Gläubiger des Pupillen wegen zweifelhafter Realisierbarkeit von ihren Forderungen eine Quote
nachliessen.
Diese Fragmente scheinen mir unschwer in Harmonie
zu bringen. Das römische Recht ging bekanntlich von der
freiesten, nicht an das Interesse des Mündels gebundenen
Verwaltlmgsmacht des Vormundes aus, um später Scln'itt für
Scln'itt mehr in die entgegengesetzte Richtung einzulenken.
Dem würde es entsprechen, wenn der frühere Jurist J ulian
auch in unserer Frage dem tutor noch freiere Befugnisse zubilligte, als der spätklassische Pa ul u s, dieser Zeitgenosse der
Kaiser, welche gerade die Veräusserungsmacht des V ormun-

des so eminent einscln·änkten. Aber wir benötigen dieser historischen Vereinigung vielleicht um deswillen gar nicht, weil doch
auch Pa ul u s dem Vormund gar nicht für die Regel den Vergleich
untersagt, sondernnur, wenner cleminuendi causa geschieht, d. h.
doch wohl, wenn der Vorteil des Mündels ihn nicht erheischt
oder doch gestattet. 1) Damit stimmt die 1. 35 pr. cit. überein: in der That enthält auch die Eideszuschiebung bei der
bekannten Neigung der meisten Prozessparteien, den deferierten Eid anzunehmen und abzuleisten, eine erhebliche
Gefaln' für den Zuschiebenden, die jene nur im äussersten
Notfall geraten erscheinen lässt. Wie wenig Pa ul u s grundsätzlich von einer anderen Auffassung ausging als Julian,
beweist uns am besten seine Bemerkung in der 1. 17 § 2 D.
de itweiur.:
"si tutor qtti hdelam gerit aut curator furiosi prodigive iusiurandum detulerit, ratum id haberi debet:
nam et atienare res et solvi eis potest et agendo rem in iudicium dedumtnt."
Immerhin aber deuten die von P a ul u s beigefügten
beschränkenden Voraussetzungen darauf hin, dass der Geist
der Zeit der freien Verwaltungsbefugnis der gesetzlichen
Verh'eter bereits ungünstig gegeniiberstand.
Ob nun aber die bisher erörterten Stellen im Sinne der
Kompilation und des geltenden gemeinen Rechts noch auf
praktische Geltung Anspruch erheben können,. ist meln' als
zweifelhaft. Denn die späteren Kaisergesetze stehen dem
entgegen. Das in Bezug auf praedia rustica vel suburbana
erlassene bekannte Veräusserungsverbot ist in einem späteren
Gesetz der Kaiser Val e r i a n u sund G a 11 i e n u s von
260 auf den Vergleich ganz ausdrücklich ausgedehnt worden,
1. 4 C. de praed. min. non alien. V, 71:
"non solum per venditionem rustica praedia vel suburbana pupill?: vel adulescentes 2) alienare prohi bentur
sed neque transactionis ratione neque permutatione et
mullo magis donatione nec alio quoquo modo ea trans(erre

1) Schwierigkeiten machte die acceptilatio, die man indes zu umgeben
wusste, 1. 13 § 10 D. 46, 4.

1) Anders Oume S. 161: il raut que la tmnsaction ne coute pas
une liberalite." Wie hier Appleton COU1'S de w'oit romain 1, 59.
2) hier scheint der Text jedenfalls verderbt; vielleicht hat es gehei~sen "adulescentis tuto?"es."
Dies entspricht auch den Basiliken,
XXXVIlI, 9, 45.
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e dominio suo possunt. § 1: 19itur et tu si fratribus
tuis per transactionen't fundum dedisti, vindicare ettm
potes. secl si quicl invicem ab eis ex eoclem pacto consemttus es, icl mutuo 1'estituere debebis."
Ist somit das frühere Stadium der die Vormünder beschränkenden kaiserlichen Reformgesetzgebung auf den V ergleich angewandt, so wird d.ies auch bez. des zweiten' weitergehenden Reformgesetzes, der 1. 22 C. cle aclministr. tut.
V,37, schon apriori um so wahrscheinlicher (Konstantin der
Grosse i. J. 326). Denn diese Stelle enthält doch im wesentlichen eine Ausdehnung der früheren in Bezug auf ländliche
Grundstücke getroffenen Bestimmungen auch auf bewegliche
Sachen; es ist daher, auch ohne dass die transact1'o besonder s
Zur Sprache gebracht wird, anzunehmen, dass die neue
Konstitution auf sie ebenso zur Anwendung gebracht werden
muss, wie das schon hinsichtlich der alten wenigstens seit
1. 4 cit. der Fall war. Wir diirfen daher wohl die Pandektenstellen als übersehene Denkmäler des friiheren RechtszlUstandes bezeichnen, die für uns keine unmittelbare Geltung
mehr haben.
Damit ist natürlich nicht gesagt, dass den Vormündern
die Vergleichsbefugnis nach neue stern römischem Recht
geradezu en tz 0 g en sei. An sich muss ihnen dieselbe nach
wie vor zugesprochen werden, sofern der Inhalt nm nicht
gegen die respektiven Verbotsgesetze des Kodex vel'stösst.
Dies wird meistens der Fall sein, aber keineswegs immer;
man denke z. B. an den von Sc a e vo la in der obigen 1. 44
erörterten Fall des Akkordes des Vormundes mit den Erbschaftsgläubigern; ferner an den, wo der Gegner gegen eine
aus den Einkünften des Mündelvermögens zu zahlende Abfindlmg einen Anspruch des Bevormundeten anerkennt oder
seinerseits auf einen solchen verzichtet. Und noch zahlreiche
andere Möglichkeiten eines korrekten Vergleichs liessen sich
aufstellen. Von ihnen abgesehen kann der Vormund die ihm
entzogene Veräusserungsmacht dmch obervormundschaftliches
Dekret auch zu Vergleichszwecken überall da supplieren
lassen, wo ein solches nach den Gesetzen 1) zulässig ist.

I)

cf. das Nähere darüber bei Windscheid II § 441.
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Eine demungeachtet vorgenommene vergleichsweise Veräusserung des Vormundes ist dagegen nichtig; das Geleistete
kann folgerecht zurückgefordert werden.
Natürlich muss
dann das Mündel das dafür empfangene Geld oder sonstige
Äquivalent herausgeben, 1. 4 cit.; als Klage wird man sich
hier die conclictio sine causa oder auch cond. causa clata causa
non secuta zu denken haben. Bestand die Gegenleistung nm
in einem pactum de non petendo, so kann der Gegner die
exceptio pacti des Mündels einfach mittels der replica doli unschädlich machen.
Dem Gesagten entspricht auch die bei den Neueren
herrschende Auffassung, soweit sie sich überhaupt mit unserer
Specialfrage beschäftigt haben. Abweichend äussert sich freilich Thibaut 1), nach dem der Vormlmd überhaupt nm bei
offenbarem Nutzen des Mündels Vergleiche schliessen kann,
was m. E. entschieden zu eng ist. Sintenis fordert nm soweit Specialgenehmigung, als diese für die Veräusserung vorgeschrieben sei. GI ück 2) geht nach dem Vorbilde mancher
Aelteren noch weiter und will den Vergleich auch über
Grundstücke ohne Dekret zulassen, soweit nicht das Mündel,
sondern der Gegner dieselben in Besitz habe -- denn hier sei
Indes ich verdas Recht noch ungewiss und .zweifelhaft.
mag nicht einzusehen, wieso das Recht. des Mündels dmch
die blosse Thatsache des Besitzes zu einem mehr oder
minder zweifelhaften werde: es ist in beiden Fällen, sowohl
wenn jener als wenn sein Gegner besitzt, möglich, dass
ihm d.as Recht zusteht, es liegt also im Vergleiche wenigstens
eventuell eine unzulässige Veräusserung: das aber genügt
schon nach der insoweit unterschiedslos redenden 1. 4 cit.,
um das Verbot Platz greifen zu lassen.
Aus der Judikatur ist zu erwähnen eine Rostocker
Entscheidung vom 24. VII. 46 3), die freilich auch nm einen
ganz besonderen Punkt behandelt. Die Entsagung von nicht
erworbenen Erbschaften ist gemeinrechtlich keine alienatio,
folglich bedarf sie auch nicht einer obervormundschaftlichen
Bestätigung. Das gilt also auch vom Vergleich, in dem gegen
1) § 580.
2) S. 40; ebenso die bei 0 u m e S. 147 citierten französischen Schrift
steller.
S) Entsch. von Rostock V, S. 363/5; Seuffert Bd. XX, 142.
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eine Abfindung auf das Pilichtteilsrecht verzichtet wird.
Vielleicht würde sich der Vormund durch die Unterlassung
der Einholung eines gerichtlichen Dekrets einer Verletzung
seiner Amtspflicht schuldig machen: die Nichtigkeit des Aktes
folgt daraus keineswegs.

seiner Wirkung nach selbst dann, wenn er sich in dem Rahmen
und den Formen einer processualischen Handlung abspielt.
Der Prozess will als solcher nur das Vorhandensein eines
Rechtes kund machen, der Vergleich bewirkt Änderungen
im Rechtsgebiet.
Mehrere Stellen des C. J. handeln von Vergleichen,
die Vertreter publizistischer Art abschliessen; sie können
natürlich auf trosere veränderten staats- und verwaltungsrechtlichen Verhältnisse nicht meh~' angewendet werden, wenn
auch die älteren Schriftsteller ihnen zum Teil eine weitbo'ehende Aufmerksamkeit erweisen zu müssen glaubten. Hierhin
gehören die 1. 12 O. h. t., welche den administratores civitatis den Vergleichsabschluss gestattet, sofern nur nicht unter
der Maske der transactio das, quod indubitate deberi posset,
erlassen wird. Andererseits wird bei den dej"ensores der
Municipien ein besonderer Auftrag erfordert, damit sie Eide
zuschieben können, was zweifellos auch auf den Vergleich
auszudehnen ist, 1. 34 § 1 D. de iureiur. XII, 2:
"defensor municipum vel cuiusvis corporis iusiurandum
dej"erre potest, si super hoc mandatum habeat. "
Geradezu abgesprochen wird die Befugnis dem procurator
principis, 1. 13 D. h. t.:
"nulli procuratorum principis incons~tlto principe transigere licet.,"
eine Stelle, über die namentlich Ramos deI Manzano 1)
ausführlich gehandelt hat. Für unsere Zwecke kommen alle
diese Fragmente als nur rechtshistorisch und überhaupt mehr
für das Verwaltungsrecht bedeutsam nicht in Betracht.

Nach deutschem Recht 1) ist der Ehemann meist, auch
wo nur Verwaltungs- und keine Gütergemeinschaft herrscht,
Verwalter des Frauenvermögens, kann daher auch an sich
Vergleiche darüber abschliessen. Das ist denn auch anerkannt z. B. von Voetz) und Mevius 3), weil "marittts p~r
mores nostros curator uxoris fit." Nur soweit dem Manne die
Veräusserung gewisser Stücke des Frauengutes untersagt ist,
wird man ihm auch mit V 0 e t die Vergleichsbefugnis darüber
absprechen müssen. Die neueren Schriftsteller erwähnen
diesen Punkt entweder überhaupt nicht oder besprechen ihn,
wie GI ück S. 48, ganz nach romanistischen Anschauung'en,
In Seufferts Archiv findet sich in Bd. XXVI, 135 eine
hierhergehörige Entscheidung des Oberappellationsgerichtes
Darmstadt vom 8. XII. 1843. Danach soll bei obwaltender
ehelicher Gütergemeinschaft zum Abschluss eines giltigen
Vergleiches, in dem Immobilien veräussert werden, die Zustimmung beider Gatten erforderlich sein.
Andererseits
folge aus dem Grundsatze der Zugehörigkeit der Prozessführung auch in Betreff des unbeweglichen Vermögens
zum Verwaltungsrecht des Mannes, dass die ehemännlichen Vergleiche in Prozessen für die Frau selbst dann
bindend seien, wenn auch die Folge einer Veräusserung
damit verbunden sein sollte.
Ich muss es der Beurteilung von germanistischer Seite
überlassen, ob das selbständige Prozessführungsrecht des
Mannes gemeinrechtlich einen solch weiten Umfang haben
sollte. An sich folgt aus einem Recht zur Geltendmachung'
der ehefräul;nhen Rechte m. E. noch lange keine Kompetenz
zur Vornahm~ civilrechtlich bedeutsamer Massnahmen. Eine
solche aber ist und bleibt der Vergleich seinem Wesen und
ni ch t natürlich nach Römischem: consult. I, 9.
2) ad h. tit. 5.

§ 16: c) Vergleich zu Gunsten Dritter.
V om Vergleich durch Stellvertreter ist der Vergleich zu
Gunsten Dritter wohl zu unterscheiden. Hier handelt im
Vertreter nicht der Geschäftsherr, sondern man kontrahiert
qua sua persona; der begünstigte Gläubiger oder Schuldner
ist nur als Zweck subj e kt, nicht als Vertragssubj ekt
bei dem Vergleiche beteiligt.

1)

3)

IV, 32.

') bei Meermann, thesauntS V, S, 69.
Ueber Vergleich der syndici Glück S. .44 und dort Citierte.
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In der Litteratur wird dieser Fall, von einigen kurzen
Bemerkungen bei Renthe 1) abgesehen, meines Wissens gar
nicht behandelt; dagegen spielt er, soweit mir bekannt ist,
im praktischen Leben eine erhebliche Rolle. So hat Verfasser
während seiner Thätigkeit beim Amtsgericht I Berlin bei
folgendem Fall mitgewirkt: Eine zur Zahlung einer Geldsumme verurteilte Frau ward vom Gläubiger zur Ableistung
des Offenbarungseides vor das Amtsgericht geladen. Hier
erschien sie nebst ihrem Ehemann, und zwischen diesem und
dem Gläubiger kam ein Vergleich zustande, laut dessen sich
ersterer zur ratenweisen Abtragung der Judikatsschuld verpflichtete, während letzterer auf den Anspruch gegen die
Frau, pünktliche Ratenzahlung vorausgesetzt, verzichtete.
Ahnliehe Fälle des A k kor des zu Gunsten Dritter werden
sicherlich öfter vorkommen.
Ein weitere s Beispiel ist in Se u ff er t s Archiv Bd. II,
247 (= W ochenbl. f. merkw. Rechtsf. 1848, S. 262) enthalten:
Bei einem Konkurse kam ohne Zustimmung des Gemeinschuldners ein Vergleich zwischen dessen Ehefrau und den
Chirographargläubigern zu stande, laut dessen der Frau ein
von ihr zu leistender Eid erlassen und umgekehrt sofortige
Befriedigung der Gläubiger versprochen wurde. Das Nähere
gehört nicht hierher.
Einen wenigstens teilweise einem Dritten zu gute
kommenden Vergleich nimmt auch das R eie h s ger ich t 2)
III folgendem seiner Beurteilung unterliegenden Falle an:
Jemand hatte einem andern eine Forderung auf 12000 Mk.
in solutwn gegeben. Als der Cessionar sie geltend machte,
wurden ihm durch das Urteil der ersten Instanz nur ca.
9000 lVIk. zugebilligt. Vor Eintritt der Rechtskraft verglichen
sich die Parteien, und der Kläger nahm darauf wegen des
nicht zuerkannten Restes seinen Cedenten in Anspruch.
Das Reichsgericht weist ihn damit ab, da anzunehmen sei,
der Vergleich habe die Schuldbefreiung des ursprünglichen
Gläubigers bez. des ihn eventuell treffenden Regresses
bezweckt.

Ob diese Annahme in castt richtig war - der, "rie III
Bolzes Sammlung in der Regel, nur höchst mangelhaft
mitgeteilte Thatbestand giebt dafür keine Anhaltspunkte zutreffend war, muss ich dahingestellt lassen, zumal es für
meinen Zweck gleichgültig sein dürfte. Näher liegt doch
wohl folgende Argumentation: wenn Kläger sich verglich,
ohne es zur rechtskräftigen Entscheidung kommen zu lassen,
so war das seine Sache, die dem Cedenten keine V ßl'antwortlichkeit aufbürden konnte: de se queri debet!
Im Einzelnen können bei unserem Vergleich zu Gunsten
Dritter folgende Kombinationen vorkommen:
a) Der Dritte war angeblicher Gläubiger. Sein vermeintlicher Schuldner schliesst mit seinem lVIitkontrahenten
einen Vergleich, laut dessen er die Schuld anerkennt, gegen
eine von diesem zu zahlende Abfindung.
b) oder umgekehrt, der angebliche Gläubiger verzichtet
gegen eine Abfindungsleistung des andern Kontrahenten auf
sein prätendiertes oder zwar feststehendes, aber ökonomisch
zweifelhaftes Recht gegen den Dritten. Dieser Fall dürfte
in der Praxis bei weitem die grösste Bedeutung haben.
c) Das von Renthe gegebene Beispiel hat noch einen
andern Charakter: C. macht gegen M. einen Anspruch auf
6000 geltend, R. schliesst mit C. einen Vergleich, wonach
dieser gegen das Zahlungsversprechen von 3000 auf den
Rest verzichtet, so jedoch, dass M. diese Summe zahlen
soll. Hier kann m. E. aber in Wahrheit von einem Vergleich
zu Gunsten Dritter nicht geredet werden. Nicht der Kontrahent, sondern der Dritte selbst soll die hier mit der teilweisen Anerkennung zusammenfallende Abfindung leisten.
Der Vergleich ist also nicht nur zu Gunsten, sondern
ebensogut zu Lasten des Dritten geschlossen. Denn wenn
er auch einen Teil seiner Schuld, oder, falls der Gläubiger
gegen eine Abfindung verzichtete, die ganze Schuld losgeworden ist, so wird er nach der Intention des Abkommens
nunmehr den anerkannten Teil oder die versprochene Abfindung zu zahlen unstreitig schuldig. Darin liegt aber
eine Belastung, und diese kann dem Dritten nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen durch eine Beredung, bei der er nicht
selbst beteiligt war, in keiner Weise aufgebürdet werden.
Freilich hat Renthe Recht, dass sein M. sich die Vorteile

") a. a. O. § 69 S. 161.
2) Bolze Bd. VI, N. 423, S. 156.

\

110 des Vergleiches ohne weiteres gegen Uebernahme der Lasten
aneignen kann: dies aber doch nur durch seinen Be itrit t.,
solange dieser noch nicht erfolgt ist, bleibt die Giltigkeit des
Geschäftes in der Schwebe. Dasselbe ist also in Wahrheit
weniger
ein Vergleich zu Gunsten Dritter, als ein dm'ch
.
ellen unbeauftragten - Stellvertreter abgeschlossener
Vergleich. Dass die dadurch zu Gunsten des dominus geschaffene Rechtslage vor seinem Beitritt durch neues Abkommen
z,:ischen dem negotiorum gestor lmd dem Gegner nicht
''Vleder umgestossen werden könne, möchte ich mit Renthe
freilich annehmen.
Einen wesentlich gleichen Charakter hat ein in der Praxis
anscheinend ungemein häufiger und später noch in anderem
Zusammenhange (cf. § 29) zu erörternder Fall: der Alimentenvergleich der unehelichen Mutter mit dem Schwängerer.
Dieser ist nach allgemeinen Grundsätzen natürlich giltig,
soweit er sich auf die eigenen Ersatzansprüche der Frauensperson bezieht. Anders hinsichtlich der dem Kinde zu gewährenden Alimente. Denn dieses ist, scil. soweit nicht
der Vormund mitwirkt oder die uneheliche Mutter etwa
selbst die Vormundschaft führt, bei dem Vergleiche ga n z
unbeteiligter Dritter. Wenn ihm nun auch durch denselben Rechte, sei es in der Gestalt anerkannter Alimentenansprüche, sei es in der einer Abfindungsleistung, verschafft
werden können, so steht es doch anders mit dem dafür - meist
in Form eines Verzichtes auf weitergehende Ansprüche - aus
seinem Vermögen zu leistenden Aequivalent. Dies kann die
Mutter mangels vormundschaftlicher Zustimmung naturgemäss
nicht gewähren - soweit es im Verzicht besteht freilich
nicht einmal mit die seI', wie unten ausgefLihrt werden wird.
Das ist auch mit Recht anerkannt worden in einem
das Holsteinische Recht betreffenden Erkenntnis des Oberappellationsgerichtes Berlin vom 19. TI. 74. 1)
Dass der Vergleich zu GunstenDritter in den Quellen nicht
hervortritt, kann kein Wunder nehmen, wenn man sich der Sprödigkeit des römischen Rechts in der allgemeinen Anerkennung
der pacta in favorem tertii erinnert. Indes ein hierhergehöriger
Fall scheint mir denn doch in den Quellen zweifellos zu
") Seuffert Bd. XXX, 34.
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finden zu sein: es ist der vielerörterte der l. 14 D. h. t.
Hier gewährt Sc a evo 1a den Erbschaftsgläubigern das Recht,
auf Grund des zwischen dem Intestat- und dem Testaments. erben abgeschlossenen Erbschaftsvergleiches die beiden Beteiligten nach den im Vergleich festgestellten Erbschaftsquoten mittels "utües actiones" in Anspruch zu nehm en.
Ich wüsste nicht, was hier zu einer transactio in tavorem
tertii fehlen soll - dass der Vergleich nicht oder doch nicht
allein um ihretwillen. sondern um der Erbrechtsfeststellung
willen voll zogen ist, kommt doch schwerlich dagegen in Betracht. Vielleicht könnte man in gewissem Sinne auch den
Vergleich des Hauptschuldners in seiner Wirkung auf den
Bürgen, den des einen correus in derjenigen auf die andern
correi, hierherrechnen.
Doch wie dem auch sei - das moderne Recht fordert
bei seiner allgemeinen Zulassung des Vertrages zu Gunsten
Dritter konsequent auch eine solche des entsprechenden Vergleiches, und ich stehe nicht an, bei letzterem wenigstens
fiir die Regel ein direktes Anwachsen der Rechtswirkung
an den begiinstigten Dritten anzunehmen.
Wirkt der Dritte bei dem Vertrage selbst mit, so erzeugt natiirlich das Rechtsgeschäft unmittelbar für und gegen
ihn rechtliche Wirkungen. H ierhin gehört der bei Seuffert
Bel. XXXII, 235 erzählte Fall, Erkenntnis des Obertribunals
Stuttgart vom 1. XII. 76. Ein Vergleich war geschlossen
zwischen zwei Gläubigern, welche gegen eine Abfindung die
Masse übernehmen wollten, der übrigen Gläubigerschaft und
dem Schuldner. Letzterer trat seine Habe jenen beiden ab,
wofiir sie ihrerseits auf ihre weiteren Ansprüche gegen ihn
verzichteten; einen gleichen Verzicht vollzogen auch die
übrigen Beteiligten gegen die ihnen von den U ebernehmern
versprochene Abfindung.

2) Die Verg leichsform.

§ 17.
Die historische Entwicklung hat uns bereits gezeigt,
dass eine besondere Form des Vergleiches in Rom nicht vorgeschrieben war. Soweit er völligen oder partiellen N ach-
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lass einer Schuld enthielt, konnte er sich in ein formloses
pactum de non petendo kleiden; soweit eine Schuld als bestehende anerkannt ward, musste man die allgemeinen Formen
der Anerkennung beobachten, die wieder nach Lage der Sache
sehr verschieden sein konnten. Ein constitutum war in der Regel
nicht angemessen, weil es eine unanfechtbare alte Schuld zu
seiner Giltigkeit voraussetzt, während hier ja gerade jene
als zweifelhaft angenommen wird. i ) Andererseits sehe ich nicht
ein, wieso die Eingehung eines Konstituts nicht wenigstens
ein Beweismittel für den Bestand der alten Schuld soll
abgeben können; soweit also die zu hebende Bestrittenheit
nur in dem Fehlen eines solchen ihren Grund hatte, wird in
der That ein Vergleich in die Form eines constitutum gekleidet
werden dürfen.
Wie dem auch sei, jedenfalls war die normale Form
der vergleichsweisen Anerkennung die der stipulatio, die
entweder schlechthin oder unter Bezugnahme auf die alte
bestrittene Schuld abgegeben werden konnte. Vielleicht
mochte man im letzteren Falle, um jedes Zurückkommen
auf die der Schuld vielleicht entgegenstehenden Einwände
abzuschneiden, noch die Zweckbestimmung in die Stipulationsschuld aufnehmen: centum, quae mihi debebas ex
causa emtionis, nunc transactionis causa dare spondesne? Oder
"centum, quae te mihi debere aio ex causa locationis, dare
spondesne?
Wie für die Feststellung des anzuerkennenden Anspruches die stipulatio, so war für den Erlass des aufzugebenden die ac cepti 1atio das gewöhnliche Mittel. Lag eine
Verbalobligation vor, so konnte das auf direktem Wege geschehen; in allen anderen Fällen aber bedurfte es der vorgängigen Umwandlung des alten Anspruches in die Stipulationsform, worauf dann erst die acceptilatio folgen
konnte.
Dieser Umwandlungsprocess wird in den Quellen bekanntlich nach dem Erfinder der dazu dienenden Formel,
A q uili u s G all us, mit dem N amfm Aquiliana stipulatio bezeichnet, eine Bezeichnung, die gerade an lässlich der Lehre
vom Vergleiche des öfteren gebraucht wird.
') cf. Risch S. 146, der hier aber

ffi.

E. zu weit geht.
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So 1. 3 C.: "si
. negabit se actione teneri, . quoniam transactio et Aquiliana stipulatio interpositaest,"
1. 4 das.: "in Aquilianarn stipulationem deducta et
per acceptilationern extincta nullam aliam superesse nisi
de dolo . . . . "; 1. 15 das.: "utrum sola conventio t'uit, an
etiam Aquiliana stipulatio nec non et acceptilatio
secuta fuerit . . . .", ferner die schwierige ]. 40 das.:
"ubi pactum vel transactio scripta est atque Aquilianae stipztlationis et acceptilationis vinculis fi,rmitas iuris innexa est .. .. "
Wenn nun auch der indirekte Erlass mittels pactum de
n. p. zum Vergleich ausreichte und in mehreren Stellen behandelt wird, so scheint doch die Verwendung der Aquilianischen Formel nebst folgendem solennem Erlass so sehr
das Gewöhnliche gewesen zu sein, dass man darin die normale Form der vergleichsweisen Schuldaufhebung erblickte.
Daher muss Ulpian besonders feststellen, dass man zu
diesem Behufe nicht nur den feierlichen, sondern auch den
unförmlichen Aufhebungsmodus verwenden könne, 1. 2
D . h. t,:

"transactum accipere quis potest non solum, si Aquiliana stipulatio t'uerit subiecta, sed et si pactum conventum fuerit factum."
. U eber das Wesen der Aquil. stip. ~ verbreitet sich derselbe Schriftsteller in der 1. 4 das.:
"Aquiliana stipulatio omnimodo omnes praecedentes
obligat.ion~s novat et peremit ipsaque peremiftw yer
acceptzlatwnem: et hoc iure utimur. ideoque etiam legata sttb condicione relicta in stipulationem Aquilianam
deducuntur, "
ein~r Stelle, die, obwohl sie zunächst gar nicht vom Vergl61che handelt, doch von den Kompilatoren in den Titel
de transactionibus gestellt ist: der beste Beweis für die
Bedeutung der Aqu. stip. bei unserem Institut. cf. auch
1. 5 das.
Das gewöhnliche Verhältnis schildert Paulu s in der
1. 15 D. h. t. (rec. sent. I, 1, § 3):
,,pacto convento Aquiliana quiclem stipulatio subici
s~'et: sed consultius est huic poenalem quoque stipulatwnem subiungere, quia ?'escisso forte pacto poena ex
stipulatu peti potest."
Oertmann, De, Vergleich.
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Wenn man das festhält, so erklären sich auch befriedigend die verschiedenen sonst auffälligen Stellen" laut deren
irgend ein Gläubiger sich durch den abgeschlossenen V ergleich nicht für gebunden erachtete; er hatte eben, wie dies
in den bez. Thatbeständen auch zum Teil wohlweislich vermerkt wird, nur pa cto transigiert und hielt sich angesichts
der im Leben allgemeinen Üblichkeit der geschilderten Solennität .daran nicht gebunden. So namentlich in dem von
Sc aevol a referirten und richtig entschiedenen Fall der
1. 122 § 5 D. de v. obI. XLV, 1:
"Seia heres unius tutoris, CU1n herede pU1Jillae tmnsactione p ac tos 0 lo {a ct Ct , rnaiorem Ipartem solvit,
residuam cavit: sed ilico negavit heres se transactionem servare et apud iudicem tutelae
e g i t et victus provocavit ad competentem iudicem et
ab eo quoque ad p?"incipem idem provocavit et iniusta
haec quoque provocatio eius pronuntiata est. quaesitum
est, cum per heredem pupillae mom intercesserit, quo
minus pecunia in stipulationem deducta ab herede
tutoris solveretur nec umquam petierit, an ei hodie debeantur usurae ab herede tutoris. respondit, si Seia non
cessasset ex stipulatione pecttniam offerre, iU1"e 'usuras
non debe?"i."
Möglich ist freilich auch die Auslegung, der überaus
hartnäckige heres pupillae habe sich nur ein einfaches Reurecht zugeschrieben; indes deutet gerade der Zusatz "pacto
solo {acto" auf die von mir ausgesprochene Vermutung hin.
Auch die 1. 5 C. behandelt einen ganz ähnlichen Fall,
in dem der den Rücktritt vom Vergleich mangels Beobachtung einer Form Heischende vom Kaiser Alexander
Severus zurückgewiesen werden mus~:
"cum te transegisse cum herede quondam tutoris tui
profitearis, si id post legitimam aetatem (ecisti, frustra
desideras, ut a placitis ?"ecedatur. licet enim, ut proponis, nullU1n instrumentttm intercesserit, tamen si de
fide contractttS con{essione ltta constet, scripttwa, qttae
probationem ?"ei gestae solet continere, necessaria non
est."
Es genügt daher auch die Ausstellung eines Empfangsbekenntnisses, ohne dass damit eine acceptilatio verb nden
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sein müsste, 1. 6 C. de solut. VIII, 42 (43), wo der Liberationseffekt nur deshalb verneint wird, weil das Empfangsbekenntnis eben nich t transactionis catJ,sa abgegeben ist.
Aus dem Gesagten ergibt sich die Unrichtigkeit der von
B r i n z geäusserten Meinung, wonach die transactio nichts
als ein "entgeltliches pactum de non petendo" sei, wie umgekehrt das pactum d. n p. ein unentgeltlicher Vergleich. Vom
Standpunkt des älteren Rechts mag eine solche Auffassung
noch eine gewisse Berechtigung haben; für die Kompilation
und schon für das entwickelte klassische Recht muss ich sie
entschieden zurückweisen, und zwar trotz der Stellung der
transactio hinter dem pactum, die von Justinians Standpunkt
aus nicht viel mehr als einen Anachronismus darstellt. Der
Vergleich erschöpft seine Wirkung durchaus nicht im Erlass,
und auch sofern er in einem solchen besteht, ist nicht das
pactum, sondern die Solennität des Aquil. stip. und acceptilatio
als die normale Form zu bezeichnen.
Die verHchiedene Wir k u n g beider Erlassformen ist
erst an späterer Stelle zu erörtern. I) Hier muss ich dagegen
noch auf die Formen der Gegen- bezw. Abfindungsleistung
eingehen. Diese nun konnte bar gegeben, sie konnte auch
stipulationsweise versprochen werden. Von der zweiten Form
handelt 1. 2 C. h. t.: "cum te proponas cum sorore tua de
heredidate transegisse et idpropter certam pecuniam te ei debere
cavisse"; von einer Kombination beider die 1. 122 cit. in den
Worten maiorem partem solvit, residuam cavit.' ,
War die Abfindung weder geleistet, noch rite versprochen,
so konnte nach der älteren bis in die Kaiserzeit hinein andauernden Auffassung das blosse formlose Versprechen derselben einen klagbaren Anspruch nicht begründen. Es musste
dann dazu geschritten werden, die vorausgegangene Leistung
des einen Teils zu kondizieren, oder der Klage des anderen
eine exceptio entgegenzusetzen. War der Vergleich durch
pactum de non petendo geschlossen, so stellte der Kläger,
dem die versprochene Abfindung nicht gewährt war, der
exceptio pacti eine replica#o doli entgegen.
So wohl noch zur Zeit des hadrianischen Edikts, das im
Vergleich ja nur einen Fall des pactum de non petendo erblickt
1) Vom Gegensatz beider Formen der Aufhebung handeln auch 1. 19
C. h. t.; Consult. 9 §. 9.
8*
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zu haben scheint. Dagegen in der späteren klassischen Zeit
ist dem vergleichsweise Leistenden eine actio praescriptis verbis
auf die bIosformlos versprochene Gegen- oder Abfindungsleistung
gewährt worden, 1. 6 und·!. 33 C. h. t. Der Vergleich hat
damit also der Sache die Qualität eines s. g. Innominatrealkontraktes empfangen, wenn auch der Name contractus in den
Quellen nicht auf ihn angewendet ist. Dies wird denn
auch vielfach anerkannt, so von Eck in seinen Vorlesungen,
Göschen (§554)und Arndts (§269), während die Aelteren
darüber einen ebenso erbitterten wie unfruchtbaren Streit
führten. So trat gegen die Kontraktqualität Co c c e j i (ius
civ. contI'. I ad h. t. S. 268) auf: der Vergleich sei nudttm
pactwn quod saepe in contractum innominatum abiit."
Neuerdings ist dieser Charakter wieder bestritten von
Erxleben (die condictiones sine cattsa II S. 337). Denn
nur der Kläger, nicht auch der Beklagte könne aus dem
Vergleich ljraescriptis verbis agere; umgekehrt steht nur dem
Beklagten, nicht dem Kläger eine condictio causa data causa
non secuta bei Nichterfiillung durch den Gegner zu. Endlich
unterscheide sich der Vergleich dadurch von den Innominatkontrakten, dass er nicht dem vermögensrechtlichen Verkehr
diene, sondern nur die durch die Reibungen des Verkehrs
entstandenen Konflikte beseitigen solle.
Das trifft alles nicht zu. Richtig ist nur, dass der
Vergleich bei gegnerischer Nichterfiillung kein Riicktrittsrecht giebt. Aber das erklärt sich aus seinem eigentiimlichen Zweck. Wo ausnahmsweise ein Rücktrittsrecht begründet ist (cf. unter § 25), da wird man auch dem Kläger
erfo rderlichen Falls (d. h. soweit die alte Klage nicht
ausreicht) die condiä-io nicht versagen können.
Eine actio pr. v. aber nur dem Kläger zuzuschreiben,
ist eine petitio principii. Vielmehr hat jede Partei, die beim
Vergleiche eine reale Aufwendung macht, einen Anspruch
auf Erfüllung seitens des Gegners, welches auch immer ihre
Parteirolle war. Welche Klage sollte sonst der Beklagte
haben, die dem Gegner das streitige Grundstiick transactionis
causa tradiert hat.
Das letzte Argument ist mir nicht recht verständlich'
Indem der Vergleich allerlei H em mn iss e des vermögensrechtlichen Verkehrs beseitigt, ist er selbst ein mächtiger
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Hebel für dessen Entwicklung, - man denke nur an den so
wichtigen Akkord!
E.'s fundamentaler Irrtum besteht darin, dass er in jedem
Vergleich einen Ver z ich t des Klägers finden will, S. 315.
Damit ist die transactio nicht geradezu zu einem formlosen obligatorischen Geschäft geworden. Nicht das blosse
formlose Versprechen als solches erzeugt den Anspruch auf
Erfüllung, sondern nur dasj enige, das mit einer dem Versprechenden gemachten Vorleistung verbunden ist. Diese
Vorleistung des Gegenkontrahenten kann sowohl in einer
Realleistung des streitigen Objekts bestehen, als in einem obligatorischen Akte, und dieser wieder sowohl in einer rechtsförmlichen Anerkennung (mittels Verbal- oder Litteralkontrakts) als in einem solennen Verzicht :Aquiliana stipulatio und
acceptilatio, welch letztere in 1. 4 D. de cond. c. d. c. n. s. XII,
4 als genügende ,,1"eS" ausdrücklich aufgeführt wird und
nach 1. 9 D. XIX, 5 einen Anspruch auf Gegenleistung begründet.
Aber auch ein eigentliches lacere positiver oder, in geeigneten Fällen, ne ga t i ver Natur wird als die Klage bebegründende Vorleistung angesehen. Ein Beispiel gibt die
wichtige und vielumstrittene 1. 6 C., nach der die Nichtanstrengung der qtterela inotficiosi testamenti den Anspruch auf die
versprochene Abfina.ung begründet. 1) N atiirlich muss, um
eine solche Wirkung mit sich zu führen I das Nichthandeln
eine solche Bedeutung haben, dass die zu unterlassende
Handlung nachher nicht mehr vorgenommen werden kann.
So war es in dem Falle der 1. 6 cit.: Durch die bis zum
Tode der Berechtigten unterlassene Anstellullg der Querel
ist diese ihrem Charakter entsprechend beseitigt, denn
"instaurari qttidem semel omissam querelam per vos,
qui matri heredes extitistis, ittris mtio non sinit."
Dies wenigstens zur Zeit des Alexander Se-verus, des Verfassers des Rescriptes (a. 230). Wieweit darin die 1. 34 C.
de inoff. III, 28, ändernd eingreift, steht hier nicht zur
Discussion.
') cf. über diese Stelle die lichtvollen Bemerkungen von Per nie e,
Kritische Vierteljahrsschrift X. S. 109 (Besprechung von Accarias); auch
Risch S. 150; OUIDe S. 83; Erxleben S. 320.
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Als genügende Vorleistung würde es demnach z. B. auch
angesehen werden müssen, . wenn der Empfänger des Abfindungsversprechens eine ihm zustehende Klage während
der Verjährungszeit oder der dafür gegebenen Frist nicht
anstellt. 1) Ebenso muss die Vornahme einer positiven Handlung, z. B. tradere eines Grundstückes, dazu ausreichen.
Dagegen das blosse pactum de non petendo wird von den
Quellen keineswegs als eine ausreichende, obligierende Realleistung angesehen. Das ergibt sich aus 1. 28 § 1 C. h. t.:
"sed qtwniam td certwn quid accipias,convenisse te,
licet sine scriptura, proponis nec h~tÜts rei causa stip~tlationern secutam esse, quamvis ex pacto non potuit
nasci actio, tamen rerwn vindicatione pendente, si
exceptio pacti opposita f~terit, doli mali vel in factum
replicatione ~tsa poteris ad obsequium placitorum adversarium urgttere."
Jemand hat in Bezug auf eine ihm zustehende vindicatio
ein pactum de non petendo geschlossen und sich dafür ohne
Beobachtung der Stipulationsform eine Abfindung versprechen
lassen. Aus diesem "pactum" kann eine Klage nicht entspringen, wohl aber erzeugt es die Wirkungen, dass die der
vindicatio entgegengehaltene exceptio durch eine replicatio
doli oder in {actum paralysiert und damit dem Endeffekt
nach der Gegner, wenigstens wenn er der vindicatio entgehen will, zur Erfiillung des geleisteten Versprechens gezwungen werden kann. Diese intereFlsante Konstitution
D io cletians (vom Jahre 294) setzt zugleich dem früheren
in unserer Lehre geltenden Rechtszustande, wie er vor Anerkennung der actiones praescriptis verbis hier allgemein
bestand und wie er nunmehr nur noch mangels einer ausreichenden Realleistung des Versprechensempfängers in Anwendung geblieben ist, ein ausreichendes Denkmal. Das
wird . bestätigt durch eine constitutio desselben Regenten vom
Jahre 293, 1. 21 C. de pact. Ir, 3:
"cum proponas inter vos sine scriptura placuisse fratrum
tuorum successiones aequis ex partibus dividi, et transactionis causa probäri possit hanc intercessisse conventionem, exceptione te tueri potes, si possides: quod si
1) Uebereinstimmend im Allgemeinen Unterholzner a. a. O.
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adversarius tuus teneat, e x hoc p l a c i ton 1,6 II a m
actionem esse natam, si tibi stipttlatione non prospexisti, debesintelleger e: nec adversario tuo transactione uti concedendum,
nisi ea quae placita sunt paratus est adimplere."
Wer sich nicht durch stipulatio vorgesehen hat, kann
aus einem nur consenS~t abgeschlossenen Vergleich nicht auf
Erfiillung klagen; indes auch der besitzende Gegner darf
sich - gemeint ist sicherlich: auf dem Wege der Einrede nicht auf den Akt berufen, wenn er sich nicht seinerseits
zur Erfüllung bequemen will. Auch hier wird also jedenfalls an eine Elidierung der exc. transactionis oder pacti
mittels einer replicatio doli gedacht.
.
Diese Behandlung des pactum ist auch ganz zweckentsprechend; denn durch seinen Abschluss wird ja die Klage
des Berechtigten gar nicht aufgehoben, sondern nur in ihrer
wirksamen Entfaltung, sobald es dem Gegner beliebt, gehemmt - der Fall liegt also wesentlich anders, als wenn
jemand, sei es durch einen Formalakt, sei es durch Unterlassung rechtzeitiger Klaganstellung, seine actio vollständig
verloren hat. In einem solchen endgiltigen Aufgeben der
Klage liegt allein eine wirkliche Ver m ö gen s lei s tun g ,
eine res im Sinne des römischen Kontraktensystems.

Im heutigen Recht sind einerseits die römischen Formalakte, stipu,latio, stip. Aquiliana, acceptilatio beseitigt; andererseits genügt jetzt normalerweise der nudus consensus zum
Zustandekommen eines obligatorischen Vertrages. Das hat
auch auf den Vergleich bedeutsame Wirkungen geäussert.
Ich kann heute jeden Anspruch formlos mit vollkommen
aufhebender Kraft erlassen, mit voller Wirkung anerkennen.
Andererseits ist der Anspruch auf die Abfindungsleistung
fürderhin nicht mehr durch die wirkliche Vornahme von
Erlass oder gegnerischer Anerkennung abhängig: auch für
ihn genügt der blosse Vergleichsvertrag, wenn auch
die Anerkennung u. s. w. erst als eine hinftige versprochen
wird. Wir haben jetzt eine eigentliche Vergleichsklage, die
man, um in der römischen Terminologie zu reden, nicht
mehr als eine actio praescriptis verbis, sondern als die actio
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tr~nsactio~is bezeichne,~ wird. Sie steht jetzt gleichmässig
belden Teilen auf Erfullung der vom Gegner übernommenen
Verpfiic~tu~gen .zu .. Daneben kann auch noch eine exceptio
transactwms,
WIe SIe schon in den Quellen erw'a'hn t WIT,
. d
.
geelgnetenfalls zur Anwendung kommen.
Der Vergleich zeigt sich nicht immer in der Form eines
selbständigen Aktes; er kann auch Bestandteil eines anderen
Geschäftes bilden oder sich doch unter dessen Namen und
Formen verstecken. So vermag sich z. B. das Abrechn.~ngsgeschäft unter Umständen als Vergleich charakterISIeren. Das hat schon Regelsberger J) zutreffend dargelegt.

In diesem Fall enthält der Vergleich eine Kombination
zweier .Rechtsakte:
a) eine partielle Anerkennung; dies gleichmässig,
mag nun die fragliche Summe baal' gezahlt oder nur versprochen sein: denn auch in der Zahlung kann und wird
meistens eine Anerkennung liegen.
b) für den Rest einen Erlass, der sich wieder in die
Formen der acceptilatio oder des biossen pactum kleiden
kann.
Mit Unrecht denken manche J m'isten bei ihren Definitionen
und Erörterungen des Vergleiches bewusst oder unbewusst
nur an diesen Musterfal1. 1)
2) Schon eine gewisse Verschiebung erhält der Vergleichsinhalt, wenn nicht der alte Anspruch selbst zum Teil
anerkannt, sondern an seiner Stelle ein neuer, formell selbständiger Anspruch geschaffen wird. So wenn sich jemand
den vergleichsweise anzuerkennenden 'l'eil mittels Stipulation
oder Litteralkontrakt versprechen lässt. Denn hier wird
nicht die alte Rechtsform verwertet, sondern eine neue geschaffen; dies selbst dann, wenn in der Stipulation auf den
alten Anspruch erkennbar Bezug genommen ist. Anders,
wenn das alte Recht durch vergleichsweisen Verzicht auf
eine frühere Einrede (z. B. scs. Mucedoniani, soweit diese
überhaupt verzichtbar ist), dm'ch Anerkennung des Testamentes
seitens des angeblich verletzten Pfiichtteilserben, sichergestellt ist; hier bleibt die alte Rechtsform gewahrt. Im
heutigen Recht, das die römischen Formalakte nicht mehr
kennt, wird eine derartige Anerkennung den Normalfall
bilden. Möglich ist aber auch jetzt noch jene andre Art sie kann, wenn sie es auch keineswegs muss, in der vergleichsweisen Ausstellung eines Wechsels gefunden werden. Im
Zweifel hat man freilich hierin wie in der Ausstellung eines
Schuldscheines nur eine Bestätigung des alten Rechtsverhältnisses zu sehen, zu dem die neue Rechtsform nur evt.
hinzutritt. Wenn Eccius (Pr. Priv.-R. Aufi. VI, Bd. I,
S. 693, NI'. 2) es bestreitet, dass in dem bewussten Setzen
eines neuen Rechtsverhältnisses an Stelle des alten ein Vergleich liegen könne, weil dann nicht der Inhalt des letzteren

3) Der Ver g lei c h s i n haI t .

§ 18.
Wie der Gegenstand, so kann auch der Inhalt des Vergleiches de nkbar verschieden sein. Der Vergleich ist kein
Akt, der sich durch einen bestimmten Inhalt individualisiert·
er stellt vielmehr ein Zweckgeschäft dar, und kan~
fo~g:recht alles das als Inhalt aufnehmen, was unter beiderseitIgem Nachgeben zur Beseitigung der vorhandenen Ungewissheit, als worin sein Zweck besteht, dienlich ist.
~ ) ~er nächst:iegende Fall ist der, dass das streitige
Verhaltms unter belden Parteien gewissermassen geteilt wird.
~. verlan~t 100, B. bestreitet den Anspruch, beide einigen
SICh auf dIe Hälfte. Oder A. behauptet einen fälligen Anspruch zu haben, B. macht eine Zahlungsfrist von 2 Jahren
für sich g~ltend; man einigt sich auf Zahlung nach einem
Jahre. DIesen Inhalt hat der Vergleich z. B. aus den Quellen
in 1. 14 D. h. t .: pro parte hereditatis, quam 2tterque in transactione expresserit, utilibus actionibus conveniendus est." Ferner
1. 6 pr. das.: "cum mota inofficiosi querella matrem vestram
cum diversa parte transegisse ita, ut partem bonorum susciperet
et a lite discederet, proponatis . . . ."; 1. 24 das. : "si quidem
ex causa transactiom:s acceptis his, quae instrumento continentur nihil amplius peti convenit, adversariam tuam exceptionis
auxilio defendi perspicis . . . ."

') so Savigny, ObI. R. T, S. 179, dagegen Arudts Civ. Sehr. 1.
S. 12.

') Archiv f. civ. Prax. Bd. XLVII, S. 159 fg.
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festgestellt werde, so vermag ich dem nach dem Gesagten in
keiner Weise beizustimmen. Das Wesentliche im Vergleich
- Beseitigung der Ungewissheit unter gegenseitigen Leistungen - ist auch in solchen Fällen vorhanden.
Umgekehrt kann auch der Erlass in der Weise vor sich
gehen, dass die Schuld in eine neue Form gebracht und
dann beseitigt wird. So war es in Rom, falls die Aquiliana
stipulatio angewendet wurde.
3) Es kann aber auch der streitige Anspruch in seiner
Totalität anerkannt werden, wobei wieder das ad 2) Ausgefiihrte zu beachten ist. Und zwar:
a) in der Weise, dass die Zallhmg erst unter Bedingungen oder einem Termine zu erfolgen hat.
b) gegen Empfang einer Abfindungsleistung, die
wieder den verschiedenartigsten Inhalt haben kann. So 1.
33 (34) pr. C. h. t.:
"si pro fundo quem petebas praedium certis finibus
liberwn dari transactionis causa placuit, nec eo tempore minor annis viginti quinque f'uisti, licet hoc
praedium obligat~lm post vel alienum pro parte f'uerit
prob atum , instaurari decisam litem prohibent iura."
Hier ist der Anspruch des Beklagten durch den Verzicht
des Klägers anerkannt und dafür ein Grundstiick hingegeben.
Die Quellen sprechen alsdann von transactionis causa dare
oder, wenn die Abfindung einen obligatorischen Character
hat, promittere.
Diese Möglichkeit verkennt Accarias (precis, ed. m,
Bd. II S. 752), nach dem der Vergleich stets aus Verzicht
(remise) und Bestellung eines neuen Rechtes kombiniert
erscheint. Aber ein solches "eteindre le droit actuel" ist
keineswegs immer erforderlich!
Aus der Judikatur hebe ich hervor die Entscheidungen bei
Seuffert Bd. XXIX, 223; Bd. XXXVI, 38, (0. A. G.
Dresden 11. IV. 78) und Bd. XXXV, 119 1) (Oberster Gerichtshof fiir Bayern vom 8. IV. 79.)
In der letzten wird ausgeführt, das Wesen des Vergleiches könne selbst dadurch nicht alteriert werden, dass
das Anerkannte mehr betrug, als der streitige Anspruch

selbst. Jemand hatte ein Fahrtrecht beansprucht, dessen
Existenz der Gegner bestritt. Es kam zu einem Vergleiche,
laut dessen dem Prätendenten das ga n z e Grundstück gegen
eine angemessene Abfindung übereignet wurde. Die Entscheidung des Apellationsrichters, welche hierin die Kriterien
des Vergleiches vermisste, erfuhr vom O. Ger.-H. ihre
Korrektur - m. E. sehr mit Recht: denn es wurden durch
den Vertrag in der That die entstandenen Streitigkeiten
auf entgeltliche Weise aus der Welt geschafft. Dass man
dabei sozusagen tiefer griff und den ganzen Herd der Streitigkeiten - die beiderseitigen Rechtsverhältnisse am streitigen
Grundstück - von Grund aus gestaltete und bestimmte,
kann daran nichts ändern!
4) Der umgekehrte Fall ist der, dass der angeblich
Berechtigte im Wege des Erlasses oder sonstwie auf seinen
Anspruch gänzlich verzichtet und dafür eine Gegenleistung
erhält. Eine mögliche Besonderheit liegt dabei noch dann
vor, wenn der prätendierte verzinsliche Anspruch eine Anzahl von Jahren stehen bleiben und von da ab als erlassen
gelten soll. Dann ist eben in der Verzinsung der Zwischenzeit die Abfindungsleistung zu finden.
Die Quellen reden von einem solchen vergleichsweisen
Verzicht besonders häufig. Nur einige Beispiele seien herausgegriffen:
a) 1. 2 C. und 1. 33 cit. behandeln einen Vergleich über
Erbrecht bezw. Eigentum gegen Abfindung. Hier liegt eine
Kombination unseres Falles mit dem vorigen vor: der eine
Teil verzichtet auf seinen Anspruch und erkennt damit zugleich den vom Gegner behaupteten als bestehend an, wogegen ihm dieser die Abfindung zahlt.
b) 1. 28 C.: Verzicht auf die Vindikation (mittels pact~tm
de non petendo) unter Versprechen einer Gegenleistung.
c) 1. 35 C., von beiden Fällen handelnd: "transactionem,
quae dominii translatione vel actione parata seu peremta finem
accepit . . . . "
Aus der Judikatur istzu verweisen auf die Eutscheidungen
bei Seuffert Bd. XXXVI, 38, sowie R. O. H. G. Bd. VIII,
S. 143.
5) Denkbar ist auch ein Vergleich des Inhalts, dass
ein erweislich und anerkannt unbestimmter (z. B. be-

1) auch in den Blättern für Rechtsanwendung Bd. XLIV, S. 182.

f
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dingtel) Anspruch in einen unbedingten oder sonst sicheren
verwandelt wird, sei es unter Herabsetzung seine Höhe,
oder wieder gegen Hingabe einer Gegenleistung.
Verwandt ist der Fall des Akkordes. Hier versuchen
die .Parteien die Gefahr der zweifelhaften Realisierbarkeit zu
beseitigen oder doch zu vermindern, indem dem Schuldner
ein partieller Nachlass oder ein weiteres Zahlungsziel gewährt
wird; natürlich sind auch in diesem Fall Vereinbarungen
über Aenderungen des Leistungsinhaltes möglich.
6) Endlich ist eine Kombination von teilweisem
Verzicht, bezw. teilweiser Anerkennung, mit dem Versprechen
oder der Hingabe einer VOn der einen oder anderen Partei
zu leistenden Abfindung denkbar.
In allen Fällen, wie verschieden sie auch geartet sind,
ist stets der Unterschied zwischen dem mspriinglichen, durch
den Vergleich zu bestimmenden Rechtsverhältnisse und dem
zu gewährenden Aequivalent zu beachten. Man könnte die
erstere die Grund-, die letztere die Abfindungsleistung
nennen, wie ich dies auch schon bisher mehrfach gethan
habe. Während durch die Grundleistung ein auch schon
bislang, freilich nm als irgendwie zweifelhaft gedachtes,
Rechtsverhältnis bestimmt wird, ihr Inhalt also auf den
Gegenstand des Vergleiches beschränkt ist, steht es mit der
Abfindungsleistung anders. Von ihr war bislang gar nicht
die Rede; die kontrahierenden P arteien verhalten sich in
Bezug auf sie ganz selbständig rechtsschöpferisch. Auf sie
können die sich aus seinem Zweckmoment - Beseitigung der
Ungewissheit - ergebenden Eigentümlichkeiten des Vergleiches, z. B. hinsichtlich der Haftung für Mängel, der
Behandlung des Irrtums, nicht erstreckt werden: denninHinsicht
ihrer war ja nie eine zu beseitigende Ungewissheit vorhanden.
Darüber später; hier ist nur noch auf den möglichen Inhalt
der Abfindungsleistung einzugGhen.
Auf diesen Punkt bezieht sich eine vielberufene und
vielbestrittene Quellenstelle, die 1. 38 C. h. t. von Diocletian
a. 294:
"transactio nullo dato vel retento se~t promisso rninime
procedit."
Diese Konstitution bildet nun eine sog. lex gerninata, indem

(

.

sie an anderer Stelle, und zwar in grösserer Vollständigkeit
noch einmal erscheint - als 1. 3 C. cle repud. velilbstin. hered.:
"SU~tS heres exceptione pacti, q~ti testarnentum iniustum
adseveraus postea nihil se ele paterna s~tccessione petiturum non ex causa clonationis, seel transigencli animo
in iure protessus est, mtm resp~tere q~taesitam nequiret
hereclitatem et transactio nullo elato vel retento seu
promisso minirne proceclat, subrnoveri non potest."
Den Inhalt dieser Stelle fasst Buh 11) in folgender Weise
auf: Eine tt'ansactio soll nicht in Kraft treten können, insofern
nicht etwas gegeben oder behalten oder versprochen worden
ist. Das "retento" soll im Gegensatz zu den beiden anderen
Worten auf eine zu empfangende Leistung gehen, während
in diesen die betreffende Partei als Lei s t end e l' gedacht
wird. Gemeint ist damit nach B. ein durch den Akt gegen
Anfechtung gesichertes Behalten. Anders B ül 0 w 2) : es liege
näher, das retinere vom Zurückhalten einer Leistung zu verstehen , die auf Grund einer anderen als der streitigen Obligation geschuldet sei und dem Schuldner fiir seine vergleichsweisen Konzessionen erlassen werde. Ich stehe nicht
an, mich dieser B ü I 0 w' sehen Interpretation anzuschliessen,
und zwar aus folgenden Gründen: einmal ist es inkonzinn,
in demselben Satze und ohne jeden Hinweis auf die Verschiedenheit in der Person des Leistenden bald VOll dem,
was jemand transactionis causa lei s te t, bald von dem, was er
dafür seinerseits erhält, zu reden. Die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Redeweise steigert sich vollends nahezu
zur Unmöglichkeit, wenn man bedenkt, dass das retento friedlich mitten zwischen dem dato und dem promisso steht.
Es kommt aber noch ein weiteres Moment hinzu: in
der demselben D i 0 c 1 e t i an entstammenden 1. 21 C. h. t.
wird das Wort retinere neben cla1'e gleichfalls, und zwar hier
ganz zweifelsfrei, von der Abfindungsleistung gebraucht :
curn ea quae transactionis causa dari aut retineri
"
,
convenit, velut emptorem eum q~tem accipere placuerit
obtinere praescribit'ur . . . ."
Hier soll der vergleichweise den streitigen Anspruch Auf1) S. 85.
2) S. 82 No. 87.
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gebende das, was ihm dafür dari aut retineri placuit, nach den ·
freilich vom Kaisergemissbilligten Worten des Abkommens
"als R'äufer" erhalten. Es muss sich danach um Objekte
handeln ,die der Abzufindende ohnedenVergleich hätte
restituieren müssen - Objekte also, die entweder dem Gegner
zu Eigen gehören oder auf die derselbe doch, vielleicht auch
daneben, etwa mit der actio emti, commodati, depositi, pignerat-icia, einen persönlichen Anspruch hatte. Sie sollen
jetzt abfindungsbalber dem Schuldner verbleiben. Dass diesen
Fall auch die 11. 38 und 3 cit. im Auge hatten, scbeint
danach iiber jeden Zweifel erhaben.
Die 1. 3 gibt uns somit Material für den möglichen Inhalt der Abfindungsleistung. Sie kann bestehen:
a) im dare, Verschaffung des Eigentums oder dinglicher
Rechte;
b) im promitte?'e, Abgabe eines obligatorischen Versprechens beliebigen (nur an die allgemeinen Rechtsregeln
gebundenen) Inbalts;
c) im Erlass irgend welcher Verbindlichkeit des Abzufindenden, bzw. im Verzicbt auf einen dinglichen Ansprucb.
Vollständig ist dieser Katalog freilich noch immer nicht;
man könnte vor allem noch denken an die Cession eines
Forderungsrechtes gegen einen Dritten - eine Eventualität,
die im Sinne der Stelle wahrscheinlich unter dem dare mit
begriffen zu sein scheint.
Aber man muss noch weiter gehen und behaupten, dass
die Abfindungsleistung - auch abgesehen von den Fällen
unter c - allgemein in einem facere, in Vornahme oder Bewirkung einer Handlung, bestehen kann. Dies ist anerkannt
in einer Entscheidung des R.-O .-H.-G. in Bd. I, S. 224
bez. des Versprechens zur Verschaffung einer Bürgschaft.
Selbst das wage ich, so wenig es der herrschenden
Meinung 1) entspricht, zu behaupten, dass die Leistung des
Abfindenden nicht einmal unbedingt klagbar zu sein braucht.
Dasselbe gilt, wie ich in diesem Zusammenhang zugleich
feststellen will, nicht minder von der Grundleistung. Für
beides Beispiele :

a) A. vergleicht sich mit B. über ein von diesem angeblich
bega~genes Antragsdelikt gegen eine Abfindung von 10? Mk.
Die Grundleistung erzeugt keine rechtlichen Folgen, mdem
trotz der versprochenen Unterlassung des Antrages derselbe
natürlich noch zulässig ist. Trotzdem ist der Vergleich giltig
und die Abfindung wird wenigstens bedingt geschuldet (cf.
oben § 13). Hierhin gehört auch die Entscheidung bei Seuffert
Bd. XLIII, 112 (siehe unten).
Ein quellenmässiges Beispiel für den zweiten Fall giebt
die 1. 9 C. h. t . (Gordianus a. 241):
"si super possessione, quae tibi quaesita est, cum
qu,aestionem patereris a (ratre ~txoris tuae, pactum
conventum et stipulatio inter vos, ~d adlegas, interposita est, ut, si intra dient certum idem adve?'sarius
tu~tS decem au?'eos tibi numerasset , possessione ei
cederes, vel, si eam in(e?'re quantitatem non curasset,
ulterius quaestionem non patereris, et si qui ita spopondit promisso satis non (ecit, conseq~tens est te ad
quem res pertinet vim ab eo pati non clebere: cuius
rei gratia vir clarissimus praeses provinciae intmpellatus
vim prohibebit, praecipue cum, etiamsi in rem clivm'sa~
parti actio competeret , htthtsmocli pactione pl'opte?'
~dilem exceptionem posset s~tbmoveri."
Wenn also die clecem gezahlt, soll auch der Besitz
der sh'eitigen Sache dem· Gegner überlassen werden: eine
Verpflichtung zu ihrer Zahlung hat damit der letztere in
keiner Weise übernommen.
Dahin gehört wohl auch die 1. 25 C. h. t. Jemand
schliesst einen Vergleich in der Erwartung: dafür vom Gegner
zum Erben eingesetzt zu werden; der Vergleich wird um
deswillen nicht ungiltig, dass nachher die Erbschaft in die
Hände eines anderen gelangt. Freilich scheint hier die Gegenleistung nicht ausschliessli eh in jener Erwartung bestanden zu haben, da noch zwei Fälle unterschieden werden:
"si . . . transegistis v e1 ei debita donationis causa sine aliqua
condicione remisistis." Derselbe Fall- vergleichsweiser Verzicht gegen die, natürlich nicht verpflichtende, Hoffnung auf
Erbeseinsetzung - wird in der 1. 34 C. h . t. behandelt, cf.
Windscheid Voraussetzung S. 91. Ein treffendes und be~
lehrendes Beispiel giebt uns Se ufferts Archiv Bd. XVI,

') So Glück S.6, Riech S. 43, Heimbach: sie lassen sämtlich
den Vergleich mangels KJagbarkeit, der Abfindungsleistung ungiltig sein.
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N. 103 (=Dresdenel' Annalen Bd. V, S. 258 fg.), Entscheidung
des O. A. Ger. Dresden Vom 14. VI. 62: Jemand hatte mit
seiner ~tiefmutter einen Vel'gleich des Inhalts geschldssen,
dass er ihr einen Anspruch auf 2000 Thr. - den Betrag
seines bislang von dem nunmehr verstorbenen Vater verwalteten miitterlichen Vermögens - erliess, "unter der Bedingung und V ol'aussetzung, dass sie ihm gleich ihren leiblichen Kindern Erbrecht an ihren dereinstigen Nachlass gewähre. " Sollte diese Voraussetzung nicht eintreten, so behielt sich Kontrahent filr diesen Fall die Rückforderung vor.
Nachdem nun der Sohn vor der Stiefmutter gestorben
war, forderten seine Erben von dieser die 2000 Thlr. heraus.
Das Obergericht erkannte der zweiten Instanz entgegen pro
petito, da der Verstorbene sich nach der vermutlichen Willensauslegung das Recht schlechthin vorbehalten habe, falls die
Bedingung oder Voraussetzung nicht eintrete - mochte dieses
Nichteintreten nun im Einsetzen anderer Personen oder im
Vorversterben des Kontrahenten seinen Grund haben. Dafür
soll namentlich der Umstand sprechen, dass dieser "sich
oder seineu Erben" die Rückforderung vorbehielt. Auf die
sonst noch bestrittelle Frage, ob dies Revokationsrecht auch
bei zufälliger Nichterfüllung der causa am Platze gewesen
sei, kommt nach dem Erkenntnis nichts an, da es hier jedenfalls ausdrücklich vorbehalten war.
In diesem Fall ist, soweit nicht ein Erbvertrag geschlossen,
von einem klagbaren, rechtlich wirksamen Anspruch auf
die Abfindungsleistung keine Rede -- und doch liegt zweifellos ein völlig korrekter Vergleich vor! Dieser kann also in
einem bedingten Erlass von Ansprüchen bestehen, sodass
die Erfüllung der Bedingung als Abfindung erscheint.
Freilich ist dabei die Giltigkeit des Erlasses selbst von
der Erfüllung der Bedingung abhängig gemacht. Es hätte
aber noch eine andre Auslegung, wie sie von der zweiten
Instanz in der That beliebt wurde, im Bereiche der Möglichkeit gelegen. Das "incertwn successionis" selbst konnte,
ähnlich wie bei der emtio spei, als das abfindungshalber zu
gewährende Aequivalent auftreten, sodass der Vergleich immer
seine Geltung behielt, mochte auch durch den früheren Tod
des Stiefsohnes die Erfüllung der Bedingung - Erlangung
des Erbrechtes - unmöglich werden. Nur der Fall einer

willkürlichen Unmöglichmachung der Erfüllung durch den
Belasteten - hier die Stiefmutter - war auch bei dieser
Auslegung ausgeschlossen.
Soviel muss ich andererseits der gegnerischen Meinung
normalerweise wird die Giltigkeit des Verzugeben gleiches von dem Entstehen eines beiderseitig wirksamen
Rechtsverhältnisses, oder allgemeiner von einem auf beiden
Seiten eintretenden Re c h t se rf 01 g e abhängen. 1) Und auf
alle Fälle wird der Vergleich dadurch hinfällig ·werden, . dass
die in einer biossen Thatsache bestehende Gegenleistung
durch eine willkürliche Han dl ung oder Unterlassung
des Gegners unterbleibt.

Auf den U m fan g der Abfindungsleistung kommt es
zunächst nicht an, sie kann auch in einer sehr geringen, unverhältnissmässigenSumme bestehen- "minimo transegit", wie
es in 1. 3 § 2 D. h. t. heisst - ohne dass dadurch der B egr i ff des Vergleiches alteriert würde. Höchstens könnte
in geeigneten Fällen die Satzung über die enorme Verletzung
eingreifen. Nur muss die Abfindung ern s t 1 ich gemeint
sein, wenn das Geschäft nicht als eine verschleierte Schenkung betrachtet und deren erschwerenden Bestimmungen unterworfen werden soll,2) Dahin würde in der Regel der blosse
Verzicht auf einen streitigen Anspruch · zu rechnen sein,
der nur in der unausgesprochenen oder auch ausgesprochenen
. Hoffnung vorgenommen wird, dass der Gegner den Verzichtellden bei einer andern Gelegenheit bedenken, z. B. zum
Erben einsetzen werde, ein Fall, wie er in der öfter erwähnten 1. 25 C. h. t . in den Kreis der Betrachtung gezogen
wird. Fehlt bei solchen Acten andererseits auch der Schenkungswille, so erzeugen sie überhaupt keine rechtlichen Wirkungen, wie auch geeignetenfalls gerade aus dem fehlenden
anirmts donandi auf die beabsichtigteVornahme eines Vergleiches
geschlossen werden kann - vorausgesetzt freilich, dass dessen
Erfordernisse erfüllt sind, ci. 1. 3 C. VI., 31 cit. - Kein
Vergleich liegt mangels einer Gegenleistung in der Teilung

,

') Daher billigenswert Entsch . d. R. G. bei Bolze XVII, N. 543
vom 19. XII. 1893.)
2) cf. Co S a c k Anfechtungsl'echt. S. 149.
9
Oel'tmann, Der ·Vergleich.
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des Streitgegenstandes durch das Los; 1) keiner auch darin,
dass zur endgiltige.n Erledigung eines zwischen zwei Personen
bestehtlnden Rechts- und Streitverhältnisses der einen über
die ganzEi Schuld eine Quittung ausgesteUt wird, Bolze Bd.
rn. N. 573 S. 167.
Dass der gesamte Inhalt der vergleichsmässigen Feststellung nach dem verständigen Sinn und dem aus der
Gesamtheit der Umstände sich ergebenden vermutlichen
Willen der Parteien auszulegen ist, braucht kaum erwähnt
zu werden, da das dem Vrgleich mit anderen Geschäften
gemeinsam ist. Besonders ausgesprochen ist es z. B. in
einem Erkenntnis- beiSeuffertBd. XXXUI,349- des Obertribunals Berlin vom 5. VI. 1877. Wenn also, wird hier
daraus gefolgert, in einem Lande, wo das Pfandrecht der
Ehefrau erst durch Eintragung entsteht, durch einen Konkursvergleich die Befriedigung der Hypotheken "nach dem
Alter der Forderungen" versprochen wird, so kann sich die
Frau auf das höhere Alter ihres erst nach den andern
Ansprüchen zur Eintragung gelangten Pfandrechts dem Sinne
. des Abkommens gemäss nicht berufen . .
Dagegen scheint mir das Reichsgericht in dem bei Bolze
VII., N. 440 S. 160 mitgeteilten Fall diese Auslegungsregel
nicht genügend beobachtet zu haben. Denn wenn jemand
sich bereit erklärt, vom Käufer ein angeblich krankes Pferd
"zurückzunehmen", so will er doch vermutlich wohl auch die
Transportkosteu zahlen.
Auf einige Punkte ist noch besonders einzugehen:
1) Auch über gegenseitige Rechtsverhältnisse mit beiderseitigen Rechten und Pflichten ist ein Vergleich denkbar.
Alsdann können mannigfache Kombinationen eintreten. Entweder beide Teile lassen ihre Einwendungen gegen den Anspruch
des andern fallen - so beim Tausch wegen angeblicher
Mangelhaftigkeit der beiderseitig gelieferten Gegenstände,
bei der Miete, wenn der Mieter über den Zustand der W ohnung, der Vermieter über die Familienverhältnisse (Kinderzahl ete.) des Mieters getäuscht sein will. Oder beide verzichten auf ihr Recht; der eine giebt das seine auf und erkennt umgekehrt das des andern gegen eine Abfindung an .

In den Quellen ist der Fall des zwei Personen unter der
entgegengesetzten Bedingung umschichtig zu Gunsten der
anderen auferlegten Fideikommisses mehrmals behandelt (I.
16 C. II, 3; I. 11 C. h. t. II, 4) - beide Teile lassen die
ihnen für den Fall des Vorversterbens des andern zustehenden
bedingten Ansprüche vergleichsweise fallen.
Ein anderer Fall lag dem Reichsoberhandelsgericht zur
Entscheidung vor (Vrn s. 143): wenn zwei Parteien, heisst
es hier, die bisher streitige Getreidelieferung zu bestimmten
Preisen durch Vereinbarung ganz oder zum grössten Teil zu
einer unstreitigen gemacht haben, um dadurch einen Rechtsstreit zu vermeiden, so liegt darin ein Vergleich.
2) Die transactio kann auch unter einer Bedingung geschlossen werden. Davon sind schon Fälle zur Erörterung
gelangt; Vergleiche über Antragsdelikte, sowie gegen das Versprechen einer Erbeinsetzung und andre nicht klagbare Leistungen geschlossene haben im Zweifel nur Bestand, falls die rechtlich nicht erzwingbare Leistung wirklich erfolgt. Aber auch
davon abgesehen gehören bedingte Vergleiche anscheinend
nicht zu den Seltenheiten. So wird in der "Frankfurter
Rundschau"l) über einen solchen berichtet, der für den Fall
des Beschwörens einer bestimmten Thatsache dur eh eine
dritte Person geschlossen war. Als bedingter Vergleich
wird auch der unter einer vom Gegner versprochenen
Gar anti e geschlossene angesehen; Bol z e I . 888 S. 194 ;
er ist daher bei Ausbleiben der Garantie ungiltig. Ein bedingter Vergleich auch in der Mecklenb. Zeitschrift f. Rechtspf!. und Rechtswiss. Bd. IX. S. 131.
Auch von einer stillschweigenden Bedingung oder Voraussetzung des Vergleiches ist in der Litteratur und Judikatur
bisweilen die Rede. So wollen Windscheid und, wieder
in anderer Weise, L e n e 1 z. B. den Vergleich mit dem
Erbschaftsbesitzer in seiner Giltigkeit von der wirklichen Erbqualität des letzteren abhängig machen. Einen Fall angeblich stillschweigender Voraussetzung behandelt das Oberlandesgericht~; Old:enburg im Erkenntnis vom 29.1.1886. 2)
Ein körperlich Verletzter hatte sich mit dem Thäter in der

1) Glück Bd. XI. S. 306.

1) Bd. XXIII. S. 53.
') Senffert Bd. XLIII, 112.
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Weise verglichen, d,ass letzterer ihm 175 Mark versprach,
falls er wegen der That verurteilt werden sollte. Als es
nachher zum Prozess kam, schloss sich der erstere als
Nebenkläger an und bewirkte dadurch die Zusprechung einer
Busse von 75 Mark. Jetzt klagte der Verurteilte auf Aufhebung des Vergleiches , ein Verlangen, dem das Gericht
nachkam: denn es sei eine stillschweigende Voraussetzung
des Vergleiches gewesen, dass der Verletzte nicht noch gerichtlich seinen Anspruch geltend mache. Der Vergleich konnte nur den Zweck haben, den Umfang dieses
Anspruches definitiv festzustellen.
Diese Entscheidung ist m. E. durchaus billigenswert.
3) Die Ausführung des Vergleiches kann noch durch das
Versprechen einer Konventionalstrafe gesichert werden -ein in den Quellen ofterwähnter Fall, cf. statt -aller 1. 15
D. h. t. Dadurch sind denn auch indirect solche Leistungen
rechtlicher B edeutsamkeit tähig, die nicht recta via klagbar
sind - "quia rescisso (orte pacto poena ex stipttlatu peti potest."
Weiteres darüber im Abschnitt über die Wirkungen des
Vergleiches.
4) Eine besondere und höchst eigentümliche Auffassung
i _iber den möglichen Inhalt der transactio ist von EI ve rs 1)
vertreten worden. Ein Vergleich soll auch dadurch zu Stande
kommen, dass ein Teil sich bereit erklärt, dem anderen
etwas "als Schenkung" zu überlassen, wogegen dieser auf
den erhobenen Anspruch verzichtet. Dann liegt ein Vergleich vor in der Form einer donatio sttb modo, und es treten
auch alle Folgen der Schenkungen ein. 2)
Gegen EI ver s ist R i s eh 3) unter Assistenz von
Heim ba c h 4) aufgetreten - wie ich glaube, mit vollem Recht.
Die causae der Schenkung und des Vergleiches sind wohl
zu verschiedenartig, ja heterogen, als dass in der Form der
ersteren der Zweck des zweiten verwirklicht werden könnte.
Freilich kann man auch zweifelhafte Rechte verschenken,
indem man ohne Entgelt auf den bestrittenen Anspruch

Verzicht leistet, 1. 25 C. h. t., und andererseits sicherlich
auch derartige Schenkungen mit einer Auflage verbinden.
Aber niemals _darf diese den Charakter einer Gegenleistung,
einer Abfindung bekommen, sonst würde man das Gebiet der
Schenkung verlassen.
Im EI vers'schen Fall lag die Sache nun freilich umgekehrt: auf das ungewisse Recht sollte zur Erfüllung des
modus verzichtet werden, die Schenkung dagegen selbst bestand in der Abfindungsleistung. Eine solche Konstruktion
stellt m. E. das wahre Verhältnis geradezu auf den Kopf!
Beim Vergleich, und auch speciell im vorliegenden Fall, ist
die Hauptsache die Bestimmung des bestrittenen Rechtes;
die Abfindungsleistung tritt erst als Aequivalent hinzu. Von
dieser Funktion kann sie nicht losgelöst werden, ohne ihren
Charakter einzublissen. EI vers dagegen macht sie zum
selbständigen, principalen Versprechen, an das sich die Aufgabe des bestrittenen Anspruches erst als Beiwerk, als
modus anschliesst. Die Bestimmung des Streitverhältnisses
gesehieht hier also so lv e n di ca u sa, zur Erfüllung der bei
der Schenkung übernommenen Verpflichtung, während der
Vergleich dm'ch und mit der Bestimmung des unsicheren
Anspruches selbst zu stande kommt. Die Grund- und die
Gegenleistung, die im Vergleiche in organischem Zusammenhang stehen, von denen die eine die andre bedingt, werden
bei EI vers in der unnatürlichsten Weise aus ihrem Abhängigkeitsverhältnis herausgerissen. Und die Folgen sind
auch danach: wenn es einem Manne wie Elvers passieren
konnte, den ihm vorliegenden Rechtsfall in einer so haarsträubenden, dem gesunden Rechtsgefühl direkt ins Gesicht
schlagenden Weise zu entscheiden, wie er es wahrlich gethan
hat (cf. unten § 32), so muss sein Ausgangspunkt ein ganz verwerflicher gewesen sein - auch von der juristischen Konstruktion gilt das Wort: "an ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen!"

') ThemiH N. F. Bd. I, S. 100.
cf. auch den interessanten Fall bei Ihering N. 34,
Elvers'sche Konstruktion praktisch werden könnte.
") S. 138.
4) S. 246.
2)

III

dem die

Die frühere Zeit hat sich, und zwar selbst in ihren
besten Vertretern, die erdenklichste Mühe gegeben, den Vergleich nach seinem möglichen Inhalt und Umfang in eine
Anzahl verschiedener Arten zu zerlegen. So teilte man die
transactio ein in generalis und speciulis, iudicalis und extraiudicialis, poenalis und non poenalis. Die Unfruchtbarkeit dieser
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scholastischen Unterscheidungen hat schon der alte Gun dling 1) mit den mehr richtigen als höflichen Worten constatiert: "Schwätzer, Ihr seid keine Logici." Aber noch bei
G öse he n ist den Arten des Vergleiches ein eigener Paragraph (§ 553) gewidmet. Dagegen hat R i sc h, hoffentlich
für immer, mit jenen absolut nutzlosen und 'abgeschmackten
Unterscheidungen gebrochen; bei ihm finden sich auch Angaben über die früheren Versuche.
Wenn neuerdings Sturm wieder einen Unter.schied aufstellen will zwischen echtem und unechtem Vergleich, so
habe ich dagegen schon an früherer Stelle Front gemacht.
1) Diskurs S. 699.

Kap. VI.

Die Wirkungen des Vergleiches.
1) Der Umfang der Wirkungen.

§ 19: a) objektiver Umfang.
Die Frage: wie weit der Vergleich umfanglieh auf die
früheren Rechtsverhältnisse wirkt, kann hier sehr rasch
abgethan werden. Denn besondere Regeln lassen sich, wie
jetzt wohl allgemein anerkannt werden dürfte, nicht darüber
aufstellen. Es müssen die allgemeinen Auslegungsregeln
über diese Frage ebenso sehr zu Gerichte sitzen, wie über
die nach dem Umfang und Sinn des geleisteten Abfindungsversprechens.
Früher lehrte man vielfach, die Vergleiche bedürften
einer ganz besonderen Auslegung - indes ist die völlige Unrichtigkeit dieser Ansicht bereits durch G ö n ne r l ) genügend darg ethan und nach ihm von R i s ch2) nochmals mit
Erfolg dagegen Front gemacht worden.
Ich kann mich daher meinerseits darauf beschränken,
einige auf die Auslegung des Vergleichswillens bezügliche
Quellenzeugnisse anzuführen:
1) 1. 5 D. h. t., Papinianus l. primo definitionum: Ileum
Aquiliana stipulatio interponitur, quae ex eonsensu
redditur, lites, de quibus non est eogitatum, in suo
statu retinentur. liberalitatem enim eaptiosam interpretatio prudentium fregit."
Diese, in ihrer meisterhaften Kür7.e und Präcision ihres
grossen Verfassers würdige, Stelle kann keineswegs für eine
einschränkende Interpretation der transaetio schlechthin ver1) Abbandlungen I N.4 (Bamberg 1795) ; bei ihm auch Angaben über
die ältere Litteratur.
2) S. 166.
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wendet werden, sondern besagt nur, dass deren Wirkung
nicht über die .Absicht der Kontrahenten ausgedehnt
werden dürfe.

zipes der einengenden Auslegung der Vergleiche zu finden
vermöchte:
"si de cm·ta re pacto transactionis interposita hoc
comprehensum erat "nihil amplius peti," etsi non additttm ftterat, "eo nomine, " de ceteris quaestionibtts
integm permaneat actio."
Hier will'de die gegenteilige, weitere Auslegung offensichtlich zu einem captiösen, harten Resultat geführt haben.
Es ist selbstverständlich, dass die vergleichsweise Feststellung sich im Zweifel nicht weiter erstrecken kann, als
die zu beseitigende Ungewissheit reichte.
6) Einen besonderen Fall behandelt 1. 35 § 2 C. de
inoff. test. IrI, 28: Wenn einem im Pflichtteil verletzten
Sohne etwas letztwillig zugewendet, und von ihm dari:iber
mit den Eingesetzten transigiert worden ist, so wird die
querela durch solche Abrede nur dann getroffen, wenn man
i:iber sie besonders gehandelt hat.
7) Endlich möchte ich noch auf die vom pactum handelnde, aber natürlich auf den Vergleich als dessen Unterart
anwendbare 1. 27 § 4 D. de pact. II, 14 verweisen, wo
es heisst:
ante omnia enim animadvertendttm est, ne conventio
" aha re facta attt cum alia persona in alia re
in
aliave persona noceat."

2) Dasselbe bemerkt Ulpi an in der 1. 9 § 1 D. h. t. :
"transactio quaecumque fit, de his tant~tm, de quib~ts
inter convenientes placuit, interposita creclitur."
3) Dem entspricht auch das, was in 1. 9 pr. und § 3
cit., sowie in der 1 12 das. von Celsus bezüglich einiger
spezieller Fälle ausgeführt wird:
1. 9 pr.: "qui C~tm tut01'ibus suis de sola p01,tione acl
ministratae tutelae suae egerat et transegerat, aclversus
eosclem t~tt01'es ex persona fmtris, c~ti he1'es extiterat,
agens pmescriptione factae transactionis non summoretur."
§ 3 das.: "ei, qtti noncl~tm certus ad se querelam cont1'a
patris testament~tm pertinere, cle aliis causis cum aclverSa1'iis pacto transegit, tantum in his interpositwn
pactum no cebit, cle quibus inter eos act~tm esse probat~w.
his tantum transactio obest, quamvis mai01' annis
viginti quinq~te C~tm inte17?OS~tit, de quibtts act~tm probatur.nam ea, qu01'um ctctiones competere ei postea
compertum est, iniqttttm est peremi pacto. id de quo
cogitatttm non docetur."
4) 1. 12 eocl.: "non est ferenclus q~ti generaliter in his,
qttae t;:;stamento ei 1'elictasttnt, transegerit, si postea
cattsetur de eo solo se cogitasse, qttocl prima parte
testamenti ac non etiam q~tOd posteriore legatton sit. si
tamen pestea coclicilli profenmttw, non imp1'obe miM
didurtts viclet~tr cle eo dumtaxat se cogitasse, qttocl
illarum tabularum, quas tw~c novemt, scriptura continm'etttr. "
So wertvoll und belehrend alle diese Fragmente als
Beispiele sind, so sollte man doch nie vergessen, dass sie
auch nicht mehr zu sein beanspruchen wollen und können.
Sie enthalten nur taktvolle Anwendungen des allgemeinen
Auslegungsprinzips der Vergleiche nach dem vermuteten
vernünftigen Willen der Kontrahenten.
5) Dasselbe gilt vOn der 1. 31 C. h. t., in der nur
blindes Vorurteil eine Anerkennung des vermeintlichen Prin-

•

Sonach liegt die Sache theoretisch ungeheuer einfach:
Der objektive Umfang der Wirktmg bestimmt sich nach der
Willensrichtung der Parteien. Besondere Regeln gelten über
die transactio im Gegensatz zu andern Rechtsakten nicht.
Im einzelnen Fall dagegen wird die Frage oft erhebliche
Schwierigkeiten machen, deren Lösung Sache des gesunden
richterlichen 'l'aktes ist. Aus der Praxis sind hervorzuheben
die Entscheidungen bei Bolze I, 884 S. 193 und VI, 426
S. 157 (nach einem Vergleich i:iber alle Forderungen aus
einem Geschäft können die Parteien auch die nicht besonders
erwähnten nicht mehr geltend machen, falls sie dieselben
nicht besonders ausgenommen haben). cf. auch 1. 29 C. h. t.
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§ 20: b) subjektiver Umfang.

Hier scheint es zunächst auffallend, dass der debitor,
dessen Pfand ungerechtfertigter Weise - sei es nun entgegen den bei der Verpfändung getroffenen Bestimmungen,
sei es unter Ausserachtlassung der nötigen Sorgfalt - vom
Gläubiger verkauft ist, 1) dem angeblichen Erben vergleichsweise noch etwas zahlt, an statt wegen seines Verzichts auf
die actio pigneraticia eine Abfindung zu erhalten. Das erklärt
sich lli. E. dadurch, dass in der transactio das gesamte Schuldverhältniss gelöst, und der debitor nach Zahhmg des nach
Abzug des Kaufpreises und einer geringfügigen Entschädigung
wegen des inkorrekten Verkaufes ("minimo transegit") übrigen
Betrages liberiert wurde. Als dann soll sich der wahre Erbe auf
alle diese Abmachungen nicht berufen können und der actio
pigneraticia ausgesetzt bleiben. Dass er dafür den Schuldner
mit der transactionis causa vom Maevius erlassenen Klage
noch belangen kann, wird nicht erwähnt, ist aber selbstverständlich.
Es ist nun aber die Frage aufzuwerfen, ob dies Resultat
der Stelle nicht im Widerspruch stehe zu den Rechtsgrundsätzen, welche durch das Ses. Iuventianum bei dem Erbschaftsbesitzer Platz griffen. Denn danach hätte doch das
vom Maevius vergleichsweise Erlangte der Erbmasse zuwachsen müssen, wie umgekehrt das dafür Aufgegebene
seitens des Erben nicht mehr mit Erfolg Dritten gegenüber
hätte in Anspruch genommen werden können." 2) Ich glaube
einen solchen Widerspruch nicht annehmen zu müssen. Wenn
auch Maevius als gutgläubig anzusehen sein dürfte (postea
testamento prolato), so steht doch mit keinem Worte in der
Stelle angedeutet, dass er possessor hereditatis war; wenn
er aber auch diese Qualität gehabt haben sollte, so steht
ferner nicht fest, ob er sich bereits mit dem Erben gütlich
oder auf Grund der hereditatis petitio auseinandergesetzt hatte.

Nicht so einfach ist die weiter~ Frage zu erledigen, auf
welche Personen die Wirkung des Vergleiches erstreckt
werden könne. Zunächst sind es natürlich nur die Kontrahenten selbst, deren Rechte von den Abmachungen berührt
werden - der Vergleich zu Gunsten Dritter bildet davon
eigentlich keine Ausnahme. Diese Regel ist zum U eberfluss
noch in mehreren Stellen anerkannt, so in der eben citierten
1. 27 § 4 D. TI, 14; ferner in 1. 3 pr. D. h. t.: "imperat01"eS
Antoninus et Varus ita rescripserunt: privatis pa~tionibus non
dubium est non laedi ius ceterorum . . .. ;" L 26 C. h. t.:
"transactione matris folios eius non posse servos foeri notissimi
iuris est;" endlich L 2 C. inter alios actCt VII, 60: "inter alios
tactam transactionem, absenti non posse facere praeiudicium
notissimi iuris est."
In L 3 cit. wird davon die besondere Anwendung gemacht, dass der Vergleich über das Testament, der dessen
Wirksamkeit vielleicht zum Teil oder gar ganz beseitigt,
den Gerechtsamen der darin Freigelassenen und mit Vermächtnissen Bedachten nicht schaden solle. Ebensowenig
kann natürlich ein Vergleich über Eigentum oder Autorrecht
dem nicht beigetretenen wahren Berechtigten irgendwie im
Wege stehen. Dem entspricht es denn auch, dass die mit
dem vermeintlichen Erben geschlossene transactio dem wirklichen Erben kein Recht und keine Einrede, umgekehrt aber
auch sicherlich keinerlei Pflichten vermitteln kann. Das ist
anerkannt in einer interessanten Stelle, 1. 3 § 2 D. h. t. :

"debitor, cuius pignus creditor distraxit, cum Maevio
qui se legitimum creditoris heredem eise iactabat, mi. nimo transegit: postea testamento prolato Septicium
heredem esse apparuit. quaesitum est, si agat pigneraticia debitor cum Septicio, an is uti possit exceptione transactionis factae cum Maevio, qui heres eo
tempore non fuerat: possitque Septicius pecuniam, quae
Maevio ut heredi a debitore numerata est, condictione
repetere , quasi sub praetextu hereditatis acceptam.
respondit secundum ea quae proponerentur non posse,
quia neque cum eo ipse transegit nec negotiurJt Septicii
Maevius gerens accepit."

1) warum vergleicht sich der Schuldner, statt das contrct ius veräusserte Pfand vom dritten Erwerber zu vindizieren? Es mag der Fall so
gelegen haben, dass der Gläubiger zu dem an sich giltigen Verkauf nur
nicht die nötige Sorgfalt angewendet hat; es mag sich auch die Stelle
ursprünglich auf die fiducia bezogen haben. Vielleicht war auch nur der
-dritte Ersteher nicht aufzufinden.
2) so wenigstens nach der herrschenden und m. E. allein haltbaren
Ansicht.
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V 01' solcher Auseinandersetzung aber dürfte schwerlich der
vom Putativer ben geschlossene Vergleich den wahren Erben
beriihren.
Ob sich an dem Gesagten alsdann etwas ändert,
wenn der Putativerbe den Vergleich "nomine hereditatis" geschlossen hätte, will ich hier dahingestellt sein lassen. Nach
Analogie des für die Zahlung fremder Schulden Gesagten
ist m. E. anzunehmen, das alsdann wenigstens insoweit ipso iure
Wirkung für die Ei'bschaft eintritt, als diese durch den Vergleich liberiert werden soll; der possessor hat dann wegen
der abfindungshalber gemachten Aufwendungen die a. negotiorum
gestorum (cf. l. uZt. D. de neg. gest.; meine Zahlung fremder
Schulden, Archiv f. civ. Pr. Bd. LXXXII, S. 492). Dagegen
durch solchen Vergleich Stücke der Erbschaft unmittelbar
aufzugeben, ist der possessor in keinem Falle legitimiert.
Andererseits kann sich der debitor cessus auf den Vergleich mit dem cedens berufen, wenn er ihn ohne Kenntnis der
geschehenen Cession geschlossen und daraufhin geleistet hat.
cf. 1. 17 D. h. t.: exceptio transa,cti negotii debitori propter
ignorantiam suam accomodanda est. Der Verallgemeinerung
dieser vom Erbschaftskauf redenden Stelle steht nichts im
Wege. Dass bei der gesetzlichen Cession dasselbe gelte, ist
vom Reichsgericht in Bd. XXXI N. 4 S. 31 der Entscheidungen anerkannt worden. Ein 84jähriger Mann war durch
einen Pferdebahnwagen verletzt und erhielt von der Gesellschaft eine vergleichsweise Abfindung. Nachher stellte sich
heraus, dass er im Dienste der Stadt als Arbeiter thätig
gewesen war und von der Berufsgenossenschaft unterstützt
wurde, sodass diese durch cessio legis in seine Rechte eingetreten war. Die seitens der letzteren erhobene Klage hat
das R.-G. mit Recht abgewiesen.
Doch ist dies eben nur ein bei der Cession geltendes
Sonderrecht. Die allgemeine Regel erfordert hinwiederum,
dass ein lediglich pro parte Berechtigter, z. B. ein Miterbe,
auch nur pro parte sua transigieren kann, während das Recht
der Genossen für ihren Teil intakt bleibt, es müsste denn
das Abkommen ex voluntate sua getroffen sein, 1. 3 C. VII, 60.
Dem entspricht es, dass ein jeder Vergleich des einen V I'\rpflichteten dem andern Mitverpflichteten für seine pars nichts
nützt, 1. 1 C. h. t ..

Auch die Lage eines etwaigen Regresspflichtigen darf
durch das Abkommen nicht beeinträchtigt werden, so nicht
die des B ü r gen durch einen Vergleich, der die Zahlungspflicht suspendiert; die des Anweisenden durch einen solchen
des Angewiesenen mit dem Überwiesenen, R.-O.-H.-G. Bd. XVI,
S. 417, N. 106.
Auch durch den etwaigen späteren Mehrerwerb von
Rechten kann der vorher geschlossene Vergleich keine Beziehung auf sie gewinnen, 1. 9 pr. n. h. t.:
"qui cum ttdoribus suis de sola portione administratae
tutelae suae egerat et transegerat, adversus eosdem
tutores ex persona fratris sui, cui heres extiterat,
agens praescriptione factae transactionis non swnmovetur."
Cf. auch 1. 2 C. de his qttibtts ttt inclignis VI,35.
Hat sich aber jemand als Inhaber eines Rechtes geriert
und darüber einen Vergleich geschlossen, so kann er das
nachher erworbene Recht dem Vergleich zuwider nicht
mehr verwenden; hier ist m. E. die Analogie des Kaufes
zwingend (exc. rei venclitae et traclitae). Das scheint auch
1. 9 cit. mit den einschränkenden Worten: "de sola portione
ttttelae" anzudeuten.
Ein Ausfluss des leitenden Princips ist es auch nur!
dass der Vergleich des Vaters die Rechte der Söhne, die er
nicht mehr in der Gewalt hat, nicht beeiriträchtigen kann,
1. 10 D. h. t: "de re filiorum, quos in potestate non habuit, tran. sigentem patrem minime eis obesse placet."
Wie steht es nun aber mit den Vergleichen des Vaters
über das Vermögen der noch in potestate befindlichen Kinder?
Diese Frage ist als eine der wichtigsten und von jeher umstrittensten der ganzen Lehre zu bezeichnen. Sie bezieht
sich natiirlich nicht auf die Bestandteile des freien Kindesvermögens (castrensische und irreguläre Adventiz - Güter),
sondern nur auf das der Verwaltung des Vaters unterstellte
reguläre Adventizvermögen. Man könnte nun zunächst geneigt sein, aus 1. 10 cit. ein argumentum a contrar'to für die
Zlllässigkeit eines entsprechenden Vergleiches zu entnehmenindes würde dagegen geltend zu machen sein, dass die bona
aclventitia erst einer späteren Zeit, als dieses von Ulpian
herrührende Fragment, ihre Ausbildung verdanken. Die
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Gerechtsame des V ~ters an jenen Vermögensstücken sind
denn auch erst durch die spätere Kaisergesetzgebung festgestellt worden; nur aus ihr ist daher die Frage zu entscheiden.
Da kommt denn nun zunächst Justinians Bestimmung
in 1. 6 C. de bonis quae VI, 61 (a. 529) in Betracht. Sie
gewährt in § 2 den Vätern im Prinzip das freie Verwaltungsrecht an den Adventizien, abgesehen von gewissen speziell
vorgeschriebenen Ausnahmen ("tard1tmmodo alienatione vel
hypotheca suo nomine patribus denegata rerum "). Wenn nun
davon abgesehen den Vätern eine gubernatio "penitus impunita"
zugebilligt wird, so kann m. E. die Vergleichs befugnis als
solche nicht als ausgeschlossen gelten. Da der Kaiser
darüber - nichts besonderes gesagt hat , sind eben die allgemeinen Anordnungen des Gesetzes massgebend. Aber
aus eben demselben Grunde sind die dem Vater verbotenen
Veräusserungen auch dann unzulässig, wenn sie transactionis
causa vorgenommen sind - eben weil von einer Begünstigung dieser causa alienationis nichts im Gesetze zu finden
ist. Daher muSs man sagen: der Vergleichsschluss steht
dem Vater principiell frei, nur muss sich der Inhalt
innerhalb der Schranken der allgemeinen väterlichen Veräusserungsbefugnis halten. Daher darf jener z. B. von dem
streitigen Anspruch dem Gegner vergleichsweise einen Teil
erlassen, er darf abfindungshalber Forderungen cedieren,l)
auch wohl Schulden begründen für den Sohn. Aber auch
wenigstens gewisse körperliche Sachen darf er vergleichsweise aufgeben bezw. zur Abfindung verwenden, nämlich die
"res onerosae et damnosae' ,, weil ihm deren alienatio gestattet
ist, 1. 8 § 5 D . h. t. VI, 61 (qztas sine periculo vendere parti
cum paterna pietate licet''). Dagegen wird man die weitergehende Konzession der 1. 8 § 4 cit. nicht auf unseren Fall
anwenden dürfen - Verkauf von Sachen zwecks Abstossung
von Schulden - da es sich hier beim Vergleiche notwendig
nur um Feststellung einer gerade als z w e if el haft vorausgesetzten Schuld handelt. Will der Vater vergleichshalber
noch weitere alienationes vornehmen, so muss er sich dabei

des Konsenses seines Kindes bedienen, der nach der herrschenden und richtigen Ansicht, die persönlichen Qualitäten
des Zustimmenden vorausgesetzt, das Veräusserungsverbot
ausser Kraft setzt. 1)
In der früheren Litteratur standen sich v i e r verschiedene Anschauungen gegenüber:
a) Die einen waren für absolute Zulässigkeit des väterlichen Vergleiches, so Accursius und Baldus.
b) die zweite Klasse gestattete ihn nur bei "dringender
Not und offenbarem Nutzen," so Risch, S. 63. Aehnlich
auch schon Wissenbach 2) "ubi causa valde dubia sit."
P . Busius,3) A. Perez 4) (dieser bei Nutzen des Sohnes).
c) andere liessen den Vergleich mit der von mir hervorgehobenen Beschränkung zu, so A z 0 und 0 b re c h t. 5)
d) einzelne versagten dem Vat~r das Vergleichsrecht
ganz, wie Cuiacius 6) und Sturm 7) - dieser, soweit
keine Zustimmung des Sohnes vorliege.
Die meisten erklärten sich für die unbeschränkte Zulässigkeit, forderten aber gemäss 1. 8 § 3 C. VI, 61 Zustimmung des grossjährigen Sohnes, so J. H. Böhmer,8)
Bö ni g k ,9) Vinni us, 10) V 0 et l1) undRen the;12) nicht minder,
soweit sie überhaupt die transactio zulassen, Wissenbach
und Ri s eh. Was L 8 § 3, meint letzterer, schon für die
Prozessführung anordne, -müsse a fortiori für den "weit
gefährlicheren" Vergleich gelten.
Für die Zulässigkeit hat sich in weitem Umfange das
Reichsgericht erklärt. 13) Zum Abschluss eines Ver-

1) Denn das wird durch das Gesetz wohl nicht verboten: Ja c 0 b B 0 hn,
der usus fructus paternus an den bona adventitia der Hauskinder, Berliner
Diss. von 1893, S. 40.

1) J a c

0

b S 0 h n, S. 44.

2) exerc. ad pand. XI, 6.

3) comm. in pand. S. 114.
4) praelect. in cod. ad h. tit. 5.

') de transact. S. 76.
6) comm. ad h. tU. dig. ad 1. 10.
') S. 19.
8) introduct. in ius dig. ad h. t. § 4.
9) digesta II, S. 940.
10) de transact. III, N. 11.
11 ) ad h. tit. dig. "-.
12) S. 55.
13) Entsch. Bd. XVI, 24 S. 123 = Senfferts Archiv Bd. XLII, 218
(C. S. VI, 24. V. 86.)
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144 gleiches, als zu einem in der vollen väterlichen gubernatio
liegenden Akte, muss der Gewalthaber in Ansehung der
Adventizien für befugt erachtet werden, ausser wenn der
Vergleich den Interessen des Kindes offenkundig widerspricht.
Dies geht aus 1. 6 § 2 C. VI, 61 hervor.
Da ich meinen Standpunkt schon oben festgestellt habe,
muss ich nur noch auf jenen angeblich notwendigen consensus
des grossjährigen Sohnes eingehen. Ich will dahingestellt
sein lassen, ob die 1. 8 § 3 cit. wirklich in der meist angenommenen Allgemeinheit zu verstehen sei: jedenfalls will
sie m. E. nicht besagen, dass der Vater zu jeder processualen
Handlung sich um die Zustimmung des Herrn Sohnes
bemühen müsste --'-- das wäre schier unerträglich! Nur zur
Anstellung des Rechtsstreites "adhibeatur filiorum consensu,s,
nisi adhuc in prima sunt Ctetate constituti vel longe absunt."
Das Fehlen des Konsenses würde die Abweisung des Vaters
wegen mangelnder Aktiv legitimation bewirken; 1) dass aber
in einem einmal korrekt eingeleiteten Prozess der Vater nun
nicht seinerseits selbständig vorgehen, insbesondere Vergleiche
schliessen könne, läss,t . sich doch schwerlich aus der Stelle
herauslesen. Und wir müssen uns überhaupt erinnern, dass
er
der Vergleich keineswegs einen Prozess voraussetzt al s sol c h er würde also selbst bei der gegenteiligen Auffassung mit nichten den Konsens des Sohnes erfordern.
Ein Vergleich des So h n es über das Adventizgut setzt
umgekehrt Zustimmung des Vaters voraus, da er sonst in
dessen Niessbrauchs - und Verwaltungsrecht eingreifen
würde. Nur soweit der Akt diese Wirkung nicht hat, indem
z. B. die für die Anerkennung des zum Adventizgutes gehörigen Rechts zu leistende Abfindung aus dem freien
Vermögen gezahlt wird, darf man umgekehrt entscheiden.
So auch das bei Mevius (VIII, 209) mitgeteilte Urteil vom
22. V. 1660 in Sachen Petersen gegen Karckdorff.
Zu Vergleichen über das gewöhnliche peculium war der
Haussohn nur bei "libera administratio" kompetent, 1. 28
§ 2 D. de pact., und auch dies nur, soweit die empfangene
Gegenleistung "non minus vel etiam amplius" enthielt, als das
Aufgegebene.
") cf. Jacobsohn a. a. O. S. 49 und die dort angeführte Judikatur ..
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Noch zwei andere Fälle sind in diesem Abschnitt zu
erörtern, in denen der Vergleich über die Personen der Kontrahenten hinaus wirkt:
1) die transactio mehrerer Erbprätendenten'
2) die transactio eines von mehreren K~rreal- oder
Solidarschuldnern. Beide Fälle sind offensichtlich von dem
des Vaters sehr verschieden: während dieser im Vergleichsakt~ ausschliesslich über die fremde Vermögenssphäre dispomert, handelt es sich in unseren Fällen um die Erstreckung
der Wirksamkeit eines Vergleiches über die zunächst davon
berührten Kontrahenten hinaus auf dritte Personen.
ad 1: Die Frage der Wirkung der transactio der Erbprätendenten auf die Legatare und Erbschaftsgläubiger wird
in zwei wichtigen Pandektenstellen erörtert.
a) 1. 3 pr. h. t.: "imperatores Antoninus est Verus ita
rescripserunt: "Privatis padionibus non dubium est
non laedi ius ceterorum. quare transactione, quae inter
heredem et matrem def'uncti facta est, neque testamentum
rescissum videri posse neque manumissis vel legatariis
actiones suae ademptae. quare quidquid ex testamento
petunt, scriptum heredem convenire debent: qui 1;n
transactione hereditatis aut cavit sibi pro oneribus
hereditatis aut sinon cavit, non debet neglegentiam su,am
ad alienam iniuriam referre." (S c a e v 0 I a.)
b) 1. 14 h. t.: "Controversia inter legitimum et scriptum
heredem orta est eaque transactione facta certa lege
finita est: qttaero creditores quem convenire possu~t.
respondit, si idem creclitores essent, qui transactionem
fecissent, id observandum de aere alieno, quod inter
eos convenisset: si alii creditores essent, propter incertum successionis pro parte hereditatis, quam uterque
in transactione expresserit, utilibus actionibus conveniendus est.': (Scaevola.)
. Es sei gestattet, zunächst auf die zweite Stelle einzugehen. Sie gewährt jedenfalls den Gläubigern das Recht
sich an die Kontrahenten nach den vergleichsmässigen Quote~
zu halten. Zweifelhaft aber erscheint es. ob dieses Recht
nicht zugleich eine Notwendigkeit für sie' bildet: der W ortla~t -:- u~erque conveniendus est _.- spricht unleugbar in geWIssem Smne dafür.
o ertmann, Der Vergleich.
10
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So haben denn auch von jeher zahlreiche Interpreten
unsere lex verstanden, wenn sie sich auch nicht verhehlten,
dass in einem solchen Einwirken des Vergleiches auf die
Rechte Dritter ein gröblicher Verstoss gegen die allgemeinen Rechtsprincipien zu finden sei. Dies gilt vor allem
von No 0 d t 1), dem Hauptvertreter dieser Lehre. Er widmet unserer Stelle ein eigenes Kapitel, in dem. er gleich in
der U eberschrift die starke Behauptung aufstellt, Scaevolam
in hac lege non servasse gloriam integritatis. Die offensichtlich
verkehrte und rechtswidrige Entscheidung kann nach N. nur
so erklärt werden, dass "Scaevola non respondit ex animi
sui sententia, sed in gratiam amici" ; dass er "sub colore incertae
successionis a iure certo abiit."
Auch Sturm 2) entrüstet sich sehr über die ganz unbegründete Ausnahme von den Rechtsprincipien, erkennt sie aber
an; dasselbe thun ohne nähere Angabe von Gründen Si nte ni s 3) und Bar 0 n 4), ferner mit eigentümlicher Motivierung G 1ii c k, 5) anscheinend auch V an ger 0 w , 6) sowie mit Berufung auf die Billigkeit (!) Ren t he S. 160.
Auch W e t zell Civilprocess §. 47 NI'. 33.
Bei weitem die meisten Schriftsteller älterer und neuerer
Zeit lassen die Gläubiger nach 1. 14 nur Re cht e, keine
Pflichten erwerben, sodass sie sich noch immer an den
wirklichen Erben auf das Ganze halten können. Ich führe
nur an: V 0 e t, 7) nach dem das "conveniendus est" nur den
Sinn von "conveniri potest" haben soll, B l' U n n e man n 8),
Göschen9), Risch10), Heimbach 11), Böcking I2),

D e d e kin d 1), Re gel sb erg e 1'2), W i n d s c h eid 3) ,
der die gegnerische Auslegung für äusserst unbillig erklärt,
endlich 0 um e4). Aus der Praxis : Oldenburger Archiv VII,
S. 293.
Dazwischen steht eine mittlere Meinung: in erster Linie
sollen sich die Gläubiger nach dem Vergleich richten müssen;
nur soweit ihre Interessen dadurch materiellen Schaden
leiden, können sie sich an den wahren Erben halten. Den
Legataren dagegen steht der Vergleich überhaupt nicht entgegen. So Der n bur g 5), dessen Ansicht aber schön
Vorgänger hat in 0 b r e c h t 6) und, wenn ich ihn recht
v8rstehe, in C 0 n n an u s 7).
Auch ich stehe nicht an, die erste Auslegung mit einem
Teil ihrer eigenen Bekenner für heillos zu · erklären. Sie
steht im schroffsten, durch nichts motivierten Widerspruch
mit den allgemeinsten Rechtsprincipien. Durch eine Abrede,
auf die ihnen gar kein Einfluss zusteht, an der sie gar nicht
beteiligt sind, soll den Gläubigern statt eines wohlhabenden
Mannes ein Habenichts oder unsicherer Spekulant als
Schuldner aufoctroyiert werden können! Dies nicht nur pro
parte, sondern auch in totum: denn wenn jene sich überhaupt nach dem Vertrage richten müssen, so ist dies doch
konsequent auch dann anzunehmen, wenn der eingesetzte
Erbe gegen Abfindung ganz auf die Erbschaft. verzichtet.
Gerade ein wohlhabender Erbe wird, der lästigen Streitigkeiten müde, vielleicht am ehesten geneigt sein, den Querulanten von Gegner mit einem guten Bissen von der Erbschaft zur Ruhe zu bringen. 8) Auch kann man nicht sagen,
dass die Schädigung der Kreditoren durch das beneficium
separationis verhindert werden würde. Sie waren ja nicht bei
dem Abkommen beteiligt, und erfahren von demselben

') Opera omnia S. 474, de transact. c. 22. Aehnlich C 0 n n a n u s comm.
L VI. tit. 3 Nr. 9, wogegen Scaevola verteidigt wird von J. v. d. W at e r
und Hub er; über diese M ü h I e n b r u c h b. Glück 38 S. 164 fg.
2) S. 38.
B) a. a. O.
4) a. a. O. §. 10L
5) Bd .. V S. 83 fg.
6) Bd. Ir. § 457.
') comm. ad. h. t. Nr. 5.
8) ZU 1. 1. 3 und 14.
9) §. 556.
10) S. 200.
") S. 269.
12) a. a. O.

') d. Anerkennung ungiltiger letztwilliger Verfügungen S. 59.
2) bei Holtzendorff a. a. O.

") III §. 566 N. 3.
4) S. 206 fg., er citiert dafür auch Ac c a r i a s, während M a y n z die
Gegenansicht vertritt.
5) III §. 96.
6) disput. de transa~t. S. 74.
') comm. lit. V. c. 6 N. 7.
8) Vielleicht ist der Gegner auch ein armer Verwandter des Testators
vor dessen Ansprüchen der Eingesetzte mehr aus Mitleid zurückweicht! '
10"·
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vielleicht, wenn nicht wahrscheinlich, erst geraume Zeit
später: inzwischen aber hat ihr zweideutiger Schuldner
schon längst Gelegenheit gehabt, die Erbschaft zu verschleudern
oder in Sicherheit zu bringen; sie ist vielleicht auch schon
seinen über den unverhofften Gliickswechsel ihres insolventen
Schuldners hocherfreuten Gläubigern zur Beute geworden.
Und das soll ein Jurist wie S c a e v 0 I a, ohne da.s Anomale
des Falles nur zu erwähnen, mit einem einzigen Federstriche
wie ein Pascha haben verfügen können und wollen, derselbe
S c a e v 01 a, der die des Schutzes minder würdigen Legatare
in 1. 3 als nicht an den Erbschaftsvergleich gebunden erachtet, unter Anführung der denkwürdigen Rescriptsworte :
privatis pactionibus non dubium est non laedi ius ceterorum! Es
ist unmöglich, dass er einem so fundamentalen Satze an
anderer Stelle so völlig habe abtriinnig werden können, und
wenn sein responsum wirklich im gegnerischen Sinne ausgelegt werden müsste, so wird die wenig liebenswiirdige Insinuation von No 0 d t zum mindesten verständlich. G r ü n d e
für jene Auslegung hat nämlich noch kein einziger ihrer
Vertreter anzuführen vermocht.
Deilll die GI ü ck'sche
Argumentation, nach dem Vergleiche bleibe es endgiltig unentschieden, ob das Testament giltig sei oder nicht, kann
doch wahrhaftig nicht als ein solcher anerkannt werden, da
sie auf einer gröblichen petitio principii beruht. Mit Vangerow aber hier gar eine objektive Ungewissheit des Rechtsverhältnisses anzunehmen, geht vollends nicht an : als ob
der Vergleich eine solche vorausgesetzt hätte, oder der durch
ihn ausgesprochene Verzicht der Kontrahenten auf Hebung '
der bisherigen subjektiven Ungewissheit eine solche begründen könnte!
Es kommen aber noch positive Argumente zu Gunsten
der hier vertretenen Ansicht hinzu. Als solches läfst sich
schon der Wortlaut des Basiliken-Textes bezeichnen 1), wo es
heifst: "ou''nALa<;; &ywyiX<;; ~XOU(l"t xoco' exoc't"epou ~po~ 't"IX xAYJpoVOfLto:'roc
fLepYJ" - "utiles actiones habent adversus utrumque pr~ p~r
tionibus kereditariis"; cf. auch Scholion dazu. Denn hier 1st
nur vom Erwerb einer Klage gegen die Paciscenten, nicht
von einem Verlust des bisherigen Rechts die Rede.

Viel mehr Gewicht möchte ich aber auf mmge andere
Stellen der justinianischen Sammlung legen. In der 1. 29
§ 2 D. V, 2 sagt Ulpian:
"quamvis instituta inofficiosi testamenti accusatione
res transactione decisa sit, tamen testamenttH'l't in
suo iure manet: et ideo datae in eo libertates atque
legata, usque q1~O Falcidia permittit, suam habeat
potestatem."
Hier wird doch die Regel aufgestellt, dafs ein Vergleich
über das Testament dessen Rechtsbestand nicht tangieren
könne, und aus diesem Grunde sollen die Legate trotz seiner
aufrechterhalten werden - es wird also kein Sonderrecht
für sie geschaffen, sondern nur eine auf die Erbschaftsschulden
gleichmäfsig anzuwendende Folgerung gezogen. Freilich liegt
zwisc1en beiden ein Unterschied insofern vor, als die Legate
durch die Inofficiosität des Testamentes in ihrem rechtlichen
Bestande angetastet würden, die Erbschaftsschulden dagegen
immer bestehen blieben - aber ökonomisch kann ihnen
der Vergleich ebensosehr schaden, wie jenen j uri s t i s eh,
von einem "laedi ius eorttm" ist also gleichmäfsig bei beiden
Klassen die Rede.
Nicht minder würde die zu Eingang unseres ParagTaphen
abgedruckte 1. 2 C. vrr, 60 nichts mehr als eine bedeutungslose Phrase sein, wenn wirklich Sc a ev 0 las Ausspruch im
Sinne der Gegner verstanden werden müfste.
Aber alles das kann man auf sich beruhen lassen, und man
muss trotzdem nur auf Grund unserer Stelle allein zu der
hier vertretenen Auslegung kommen. Scaevola gab in
1. 14 ein responsum ab; ein praktischer Fall wurde ihm vorgelegt, in dem es darauf ankam, "creditores quem convenire
pos su n t." Nur das pos s u nt, nicht ein debent stand somit.
zur Diskussion; eine Schädigung der Gläubiger wird in castt
durch die vergleichsweise Teilung der Erbschaft nicht zu
befürchten gewesen sein. Vergegenwärtigt man sich nun,
dass Sc a e v 0 la durch eine lapidare, oft verdunkelnde Kürze
seiner Ausspriiche charakterisiert wird, dass er "sich streng
an die Anfrage hält und nur ausnahmsweise auf etwa übersehene Punkte' hinweist, die eine abweichende Entscheidung
bedingen würden," 1) so wird es apriori wahrscheinlich, dass

1) lib. XI tit. 2, 14; ed. Heimbach Bd. I. S. 686.

1) cf. Krüger Geschichte d. Quellen d. Röm, R. S. 195.

150 er sich auch in unserem Fall nur auf die gerade interessierende
Frage eingelassen haben wird. So antwortet er denn nur :
sind die Gläubiger beim Abkommen betheiligt gewesen, so
haben sie ihre Ansprüche diesem entsprechend zu richten;
andernfalls müssen sie - scil. wenn sie den Vergleich überhaupt für sich verwerten wollen - beide Prätendenten nach
den darin festgesetzten Quoten belangen. Die' transactio
zu · benutzen, haben sie im allgemeinen, soweit beide Kontrahenten solvent sind, alle Veranlassung: denn dadurch sind
sie des bei der Zweifelhaftigkeit des Testamentes vielleicht
sehr mühsamen Beweises der Passivlegitimation so gut wie
überhoben. Dementsprechend scheint der Jurist denn auch
selbst seine Entscheidung mehr wie ein beneficium für die
Gläubiger als wie das Gegenteil aufzufassen: "propter incertum successionis."
Nur weil die Nachfolge ungewiss 1st, liegt ein "Muss"
der Gläubiger vor, den Vergleich ihrer Klagen zu Grunde
zu legen: aber nicht ein materiellrechtliches, sondern nur ein
sozusagen processualisches oder sogar nur faktisches
Muss - sie können andernfalls mangels Beweises der Passivlegit~mation des Beklagten nicht durchdringen. Insofern kann
man das anstössige "conveniendus est" sogar ruhig stehen
lassen - nur ist es nicht der Vergleich, sondern das damit
zwar in der Regel, aber nicht nothwendig verbundene incertum successionis, das jenen (faktischen) Zwang herbeiführt.
Endlich spricht für unsere Auslegung auch, dass die
Parteien "uti l i bus actionibus" von den Gläubigern belangt
werden sollen. Wäre der Vergleich für diese schlechthin
bindend, würde dadurch ihnen gegenüber das Erbtum des
einen oder andern Teils geradezu festgestellt, so läge kein
Grund vor, ihnen eine actio clirecta zu versagen. Bei unserer
Auffassung aber bildet das Abkommen den Gläubigern gegenüber einen Vertrag zu Gunsten Dritter, aus denen nach
römischem Recht der "Dritte" sein Recht mit einer actio
utilis verfolgt. Wie soll durch die actio utilis der Gläubiger
die ihnen schon bislang zustehende, nur bez. der Person des
Beklagten zweifelhafte a. directa aufgehoben werden? Das
würde doch einen schreienden Widerspruch zu dem in 1. 25
C. II, 3 allgemein für die pacta aufgestellten Grundsatz
enthalten:
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"debitorum pactionibus crediturem petitio nec tolli nec
mutari potest."
Von den Legataren redet die 1. 14 nicht, und hinsichtlich ihrer wird denn auch fast allgemein auf Grund der
11. 3 und 29 cit. zugegeben, dass sie nicht an den Vergleich
gebunden seien. Alsdann würden die Stellen bei der hier
vertretenen Auffassung des Sinnes der 1. 14 cit. mit dieser
in Einklang stehen. So einfach liegt die Sache indes leider
nicht: denn Scaevola und Ulpian lassen die Legatare und
Freigelassenen aus der transactio zwar keine Ansprüche verlieren, aber auch keine erwerben: "tamen scriptum heredem
convenire debent." Woher der Unterschied? Soweit man
ihn überhaupt anerkennt, sucht man ihn meistens (cf. Windscheid III, § 566 N. 3) darin, dass die Giltigkeit der Legate
und Freilassungen durch die Existenz des Testamentes normalerweise bedingt ist, dass also jene vernünftigerweise
nicht gegenüber dem Intestaterben geltend gemacht werden
könnten. So auch Voet 1), A. Faber 2) und Brunnemann, 3)
von denen der erste aber behauptet, dass nach neuestem
Recht (gemeint ist wohl: nach Nov. 115) auch die Vermächtnisnehmer trotz der 1. 3 das Recht hätten, gegen beide
Kontrahenten pro parte vorzugehen. ' Hiergegen haben sich
freilich viele Neuere, so Muhlenbruch, 4) Dedekind 5) nebst
den dort Citierten, sowie V angerow 6) erklärt. Nach ihnen
liegt der Unterschied darin, dass es sich in den 11. 3 und 29
um ein rescissibles, in 1. 14 um ein nichtiges Testament
handele, was übrigens auch Fa be r zugie bt - ersterenfalls
werde durch den Vergleich die wirkliche Reseission abgewendet und bleibe also das Testament in voller Kraft bestehen,
während im anderen Fall die Frage nach seiner Existenz
ungelöst bleibe. Daher sollen Legatare und Gläubiger
nach Vangerow und Mühlenbruch im ersten Fall sich nur
an den Testamentserben halten, im zweiten beide Kontrahenten
mit actiones utiles belangen können. Diese Ausführung des
') § 22.
2) ration, ad pand. ad h. l,
a) ad. 1. 14.
4) bei Glück Bd. XXXVIII, S. 158 fg.
5) Anerkennung letztwilliger Verfügungen S. 57, N. 19.
6) Pandekten II, § 457.

152 berühmten Gelehrten hat unleugbar viel Bestrickendes; für
vollkommen durchschlagend kann ich sie aber doch nicht
halten. Denn. wenn in den Stellen ein Unterschied zwischen
Gläubigern und Vermächtnisnehmern iiberall nicht gemacht
würde, so wäre es höchst sonderbar, dass in der einen nur
von jenen, in der anderen, abweichend entscheidenden, nur
von diesen geredet wird! Jedenfalls glaube ich nicht, dass
im Fall der 1. 14 dem angeblichen Intestaterben auf Grund
des Vergleiches seitens der Legatare zu Leibe gegangen
werden könne; er leugnet mit der Giltigkeit des Testamentes
die der Vermächtnisse, und im Vergleiche ist ja seinen
Behauptungen insoweit nachgegeben, als ihm ein Anteil an
der Erbschaft zugebilligt ist. Von einer partiellen U ebernahme dieser von ihm gar nicht anerkannten Schulden ist
dabei keine Rede. So auch Dedekind S. 58: wofern nicht
im Vergleich zugleich ein Vertrag zu Gunsten der Legatare als
Dritter zu finden sei, eine Einschränkung, die man gewiss
billigen muss. Auch Windscheid lässt die im Vergleich
etwa liegende Anerkennung des Testamentes zu Gunsten
der Legatare wirken; bei einer Erbschaftsteilung zwischen
beiden Prätendenten sollen sie sich dagegen an den Testamentserben wenden müssen, ebenso bei Anerkennung der Ungiltigkeit. Ebenso D ern burg IU, § 96.
Im Fall der 1. 3 möchte ich allerdings wie Vangerow
entscheiden, aber aus zum Teil anderen Gründen. Der Vergleich über die angestrengte Querel beseitigt diese, da es
jetzt eben zur Rescission des Testamentes nicht mehr
kommt; folglich kann er inhaltlich, auch soweit dem Querulanten ein Teil der Erbschaft zugewiesen wird, nur aus
Anerkennung des Testamentes und Abfindung des Pflichtteils~
erben bestehen. Für letzteren liegt hier unmöglich eine
"pars he1'editatis in transactione expressa" vor; also kann
er selbst nach den Grundsätzen der 1. 14 den Erbschaftsinteressenten nicht haften. Nur durch eine . ,cautio pro
oneribus hereditatis" vermag er sich dem Testamentserben
gegenüber zur entsprechenden Beteiligung bei Abtragung
der Lasten zu verpflichten.
Umgekehrt will Dedekind auf Grund der 1. 14 cit.
auch dem Prätendenten das Recht geben, die Erbschaftsschuldner mit action es utiles zu belangen pro quota transacta.
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Auch ich glaube dem beistimmen zu müssen, da in der That
die ratio des incertum successionis hier ebenso Platz greift.
ad 2: Über die Wirkung des Vergleiches auf Bürgen
und Solidarschuldner ist folgendes zu bemerken:
Ist der Hauptschuldner durch Vergleich befreit, so erstreckt sich diese Liberierung auch auf den Bürgen, 1. 68
§ 2 D. de fideiuss. XLVI, 1:
"non possunt conveniri fideiussores liberato reD transactione.' ,
Natürlich denn andernfalls würde durch den Regress
des Bürgen gegen den Hauptschuldner diesem der V orteil des
Vergleiches wieder verloren gehen. I) Dies dürfte auch durch
ein seitens des Hauptschuldners abgegebenes Abfindungsversprechen keine Änderung erleiden, da der Bürge unmöglich auf diesE' vielleicht ganz anders geartete, ihm
beschwerlichere neue Leistung ohne sein Zuthun verpflichtet werden kann. Will sich freilich der Bürge auf .die
für ihn vorteilhaften Wirkungen des AbkommenR berufen,
so muss er auch die unvorteilhaften in den Kauf nehmen:
in der Berufung auf den Vergleich dürfte ein Beitritt :m
demselben gefunden werden. 2) Macht der in Anspruch Genommene die Einrede des Vergleiches geltend und weigert
sich seinerseits, die etwa versprochene Abfindung selbst zu
erfüllen, so wird seiner exceptio ein replicatio. doli gegenüber
zu stellen sein.
Die einmal entstandene Wirkung des pactttm für den
Bürgen kann der Hauptschuldner nicht wieder beseitigen, 1. 62
D. de pact.
Selbst durch ein vorgängiges Judikat gegen den Bürgen
wird die befreiende Wirkung solehen Vergleiches nicht ausgeschlossen, 1. 7 § 1 D. h. t.:
"si fideiussor conventus et condemnatus f'uisset, mox
reus transegisset curn eo, cui erat fideiussor condemnatus: an transactio valeat quaeritur: et puto valere,
1) cf. auch die Entsch. des Ob. Trib. Stuttgart vom l.jXII. 76 bei
Seuffert Bd XXXII 235.
2) so auch Regelsberger bei Holtzendorff s. v. Vergleich. Denselben Sinn hat doch wob I auch Sintenis' Bemerkung, der Vergleich
wirke zu Gunsten der Bürgen, nicht zu ihren Ungunsten.
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quasi ornni causa et adversus reurn et adversus fideiussorern dissoltda."
Über diese Stelle handelt des näheren Oume S. 224/5. Nach
deutschem Reichscivilprozessrecht würde der Bürge in solchem
Fall eine Klage gemäss § 686 C. P. O. anzustellen haben.
Dagegen soll umgekehrt das pactum des Bürgen dem Hauptschuldner nichts nützen, 1. 23/4 D . de pact., sofern er nicht
in rem suarn versprochen hat. Das wird heute angesichts
der Geltung der pacta in favorern tertii schwerlich noch
schlechthin Geltung beanspruchen können.
Der Vergleich des einen Korrealschuldners wird in seiner
Wirkung verschieden aufgefasst : die einen lassen ihn zu Gunsten
der andern nur nach Massgabe seines In haI ts wirken - so
. namentlich Sa vigny 1) und auch Winds cheid,2) nach dem
es auf die Art des im Vergleiche enthaltenen Erlasses
ankommt. Dagegen Brinz,3) Puchta,3a) Risch 4) und
He i m b ach 5) gehen weiter und lassen den Vergleich unbedingt für alle Beteiligten wirken wie ein Urteil. Ausführlich untersucht Ha sen ö hr I 6) die verschiedenen Möglichkeiten, wobei er freilich, seinem eigentümlichen Standpunkt
in dieser Frage getreu, Korreal- und Solidarobligationen
nicht unterscheidet. Der Vergleich sei aus Anerkennung
und Erlass zusammengesetzt und daher nach deren beiderseitigen Grundsätzen zu beurteilen. Bei der aktiven Solidarobligation gehe durch die Anerkennung die Obligation fÜJ;
die anderen Gläubiger unter, während der Erlass ihnen nichts
schade; bei der passiven lasse die Anerkennung des einen
die Lage der anderen Schuldner bez. des anerkannten Teils
unberührt, während der Nachlass alle befreie, soweit er nicht
rein persönlicher Natur war.
Auch ich möchte die Notwendigkeit jener weiteren Wirkung entschieden in Abrede stellen. Der Vergleich ist kein
Urteil, sondern ein Vertrag : das wird unten noch mit aller
1) Obligationenrecbt I § 18 N. 7 S. 179.
2) Pandekten II § 295 N. 5a.
3) Kritiscbe Blätter IV S. 40 fg.
3a) Vorlesungen § 235.
') S. 196.
') S. 265.
6) Österr. Obligat.-Recht Auf!.. II Bd. I S. 162.
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so kann er auch nur seinem Inhalt entsprechend wirken.
Letzterer aber ist nichts Einheitliches, sondern eine KombInation verschiedener Bestandteile, und nur deren Eigenart
kann für die Wirkung auf dritte, nicht beim Abkommen beteiligte, Personen entscheidend sein. So wirkt die vergleichsweise acceptilatio notwendig gesamtzerstörlich, das pacturn de
non petenclo jedenfalls nicht unbeschränkt (W i n d s c h eid
a. a. O. N. 4);
Eine Anerkennung, wenn in die Form der Novation
gebracht, konzentriert das Verhältnis auf den einen Schuldner;
eine von ihm gegebene oder auch versprochene Abfindungsleistung dürfte nach Analogie des für die datio in soluturn
Geltenden dieselbe Wirkung haben. Der moderne Anerken"
nnngs- wie Erlassvertrag wirken nicht mehr kraft ihrer Form,
sondern nur kraft ihres Inhalts in bald stärkerer bald
schwächerer Weise.
Aehnliches gilt bei den bIossen Sol i dar 0 b I i g a t ion e n. Nur ist hier die Meinung, dass der Vergleich als
sol ehe I' nur subjektiv wirke, in den Quellen so deutlich
anerkannt, dass sich hier eine gegenteilige Anffassung kaum
hervorwagen konnte. So in der 1. 1 C. h. t.:
"neque pactio neque transactio cum quibusdarn ex
curatoribus sive tutoribus facta auxilio ceteris est in
his, quae separatim cornrnuniterve gesserunt vel gerere
clebuenmt. . curn igitur tres curatores habueris et
curn duobus ex his transegeris, tertiurn convenire non
prohiberis. "
Nicht der Vertrag, sondern erst die auf Grund des
selben etwa erfolgte Be fr i e d i gun g benimmt dem Gläubiger sein Recht gegen die anderen Schuldner, wie dies auch
U 1 P i an in der l. 15 D. de tttt. act. sehr gut ausführt :
"si ex duo bus tutoribus curn altero quis transegisset,
quarnvis ob dolurn cornrnunern, transactio nihil proclerit
alteri, nec irnrnerito, curn unus quisque doli sui poenarn
sufferat. quod si conventus alter praestitisset, proficiet
id quod praestitit ei qui conventus non est: licet enirn
doli ambo rei sint, tarnen sufficit unurn satisfacere,
ut in duobus, quibus res comrnodata est vel cleposita
quibusque rnandata est."
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Natürlich kann eine weitergehende ·Wirkung durch den
Vergleich auch zu Gunsten der anderen Solidarschuldner
ausbedungen · werden, cf. R.-G. bei Bol z e Bd. XIII, 333.
Uebereinstimmend mit dem Gesagten sind ferner die Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts Bd. XI, 100 S.
310 - ein Vergleich des Wechselausstellers mit dem Acceptanten befreit noch nicht ohne weiteres den Aussteller
von seiner Regressp:/licht; Bd. XI, N. 134 S. 9~ und Bd.
XIV, N. 59 S. 180. Ebenso · Blätter für Rechtsanwendung
Erg. Bd. II, S. 394 fg.; Wochenblatt für merkwürdige
Rechtsfälle N. F . VII, S. 454 (Entsch. des O.-Ap.-Ger.
Dresden vom 27. VIII. 58.: der Vergleich mit dem einen
stuprator schliesst den Anspruch der geschwängerten Frauensperson gegen die constupratores nicht aus, soweit nicht die
Klägerin daraus Befriedigung erlangt hat. Aehnlich für
Bayern Blätter f. Rechtsanw. Bd. IX. S. 52 (Entsch. d. O.
A. G. vom 13. V. 1843.)
Anders, wo die Alimentationspflicht an die Paternität
geknüpft ist. Hier dürfte das im Vergleich oder sonstwie
abgegebene Anerkenntnis des einen stuprator die Klage gegen
den andern ausschliessen (n ich t der Vergleich als solcher.)
Zum Schluss noch zwei Einzelpunkte:
1) Die Legate werden bekanntlich nur aus dem Aktivbestand der Erbschaft geschuldet. Wenn nun der Erbe bei
Insolvenz des Nachlasses mit den Gläubigern akkordiert hat,
und ihm infolge dessen noch ein Restbestand aus der Erbmasse verbleibt, so fragt es sich, ob dieser den Legataren
geschuldet werde? In der 1. 3 § 1 D. XXXV, 2 ad leg.
Falc. wird eine ver n ein end e Antwort erteilt :
"sed et si is qui solvendo nen est legaverit et heres
curn creditoribus deciderit, ne solidurn solveret, et ob
earn decisionem facturn sit, ut ali quid retineret, nihil
tarnen legatariis debitururn, quia eam pecuniam non
ex hereditate, sed ex decisione habet."
Die Begründung befriedigt nicht. Wenn der Erbe das
vergleichsweise Erhaltene nicht aus der Erbschaft hätte, so
könnte er auch in den Fällen den Legataren nicht mehr
haften, wenn er die Erbschaft infolge Vergleiches mit einem
anderen Prätendenten sich erhalten hat : das aber widerspricht
den obigen Stellen. In Wahrheit ist der Grund für die
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richtige und von dem theoretisierenden Pa u 1u s nur f~lsch
motivierte Entscheidung wohl darin zu finden, dass ~ener
Vergleich eine nachträgliche Verbesserung des erbscha.fthchen
Vermögens bestandes darstellt, eine Verbesserung, die nach
dem bei der Falcidischen Quart geltenden Recht 1) den Vermächtnisnehmern nichts nützt.
2)NachzweiEntscheidungendesR.-G. vom17./V.1888bezw.
9./II.1889 2) sollen die Ansprüche der Genossenschafter gegen
die Aufsichtsratsmitglieder der Genossenschaft wegfallen, wenn
letztere, die zunächst und unmittelba:- geschädigt war, vergleichsweise auf ihre Ansprüche verZIChtet hat.

2. Die Art der Wirkung.

§. 21 : a) Die aufhebende Seite des Vergleiches.
Wie wir sehen, enthält der Vergleich äusserst oft
einen , sei es partiellen, sei es allgemeinen Erlass. oder V:rzieht. Die Wirkung kann hier wieder eine verschIedene sem :
a) soweit der persönliche oder dingliche Anspr~ch durch
Formalakt : acceptilatio, Eintrag in den codex accept~ u. s. w.,
nach heutigem Recht etwa Quittung - oder sonst durch
einen direkt wirkenden Erlassvertrag vernichtet wird, ist der
bisherige etwaige Schuldner ohne weiteres, ipso iur~, b~freit.
Einer besonderen Einrede des Vergleiches bedarf es m dIesem
F alle nicht, 1. 15 C. (nullarn petition ern .. . . cornpetere palam
fiet). Anders, so lange nur die Form eines pacturn d~ non
p etendo beobachtet ist. Alsdann stand - oder, wenn man
auch heute noch einen eigentlichen Erlassvertrag von dem
bIossen Versprechen, die vorhandene Schuld nicht weiter
geltend zu machen, unterscheidet, steht dem bisherigen Schuldner
nur eine exceptio gegen den an sich noch vorhandenen Anspruch zu, abgesehen von den Ausnahmefällen einer dire~ten
Wirkung des pactum (1. 6 D. II, 14) gegenüber der DIebstahls- und Beleidigungs-Klage (1. 17 §. 1 das). Als solche
konnte die allgemeine ex c. p acti für den Vergleich verwendet
werden - sie findet sich in dieser Function z. B. in 1. 3
C. VI, 31. . Es entwickelte sich aber aus ihr im Laufe der
1) cf. Wind sch e id II!. § 652 Num. 1.
2) S euffert Archiv Bd. XLIV, 377.
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Zeit noch eine besondere exc. transactionis oder transacti negotis, deren in den Quellen häufig Erwähnung geschieht.
So in 1. 3 § 2 D. h. t. (exc. transactionis (actae) , 1. 9 pr.
das. (praescriptio (actae transactionis), 1. 17 das. (exc. transacti negotii) , 1. 2. pr. D. Ir, 11 (exc. transacti negotiii), 1.
23. § 3 i. f. D. de cond. ind. XII, 6 (exc. trq,nsactionis). In
der 1. 9 § 3 h. t. heisst es: pactum nocebit, transactio obest;
in 1. 9 C. h. t. wird von der actio gesagt, · dass sie huius
modi pactione propter utilem exceptionem posset submoveri.
Daneben aber konkurriert, wie mit der exc. pacti überhaupt, so auch mit deren Unterart, der exc. transactionis, die
exc. doli. Das wird ausdrücklich bezeugt von Ulpian in
der 1. 23 § 3 D. de cond. ind. XlI, 6 (pot'btit autem quis, si
quidem ... transegerit, .... opponere doli exceptionem). Der
Grund wird dahin angegeben: dolo enim (acit, qui contra
transactionem expertus amplius petit, eine Erklärung, wie sie
in 1. 2 § 4 D. XLIV, 4 auch für die Konkurrenz der exc.
doli mit der allgemeinen exc. pacti gegeben wird 1).
Auch nach der litis contestatio soll laut 1. 23 cit. die
exc. doli aus dem Vergleiche vorgeschützt werden können,
mag dieser nun selbst vor oder nach der 1. c. abgeschlossen
sein. Wenn das für die auf Grund der transactio zu gewährende exc. doli gilt, so liegt kein Grund vor, es nicht auch
bez. der eigentlichen exc. transactionis zuzubilligen, H.
Krüger a. a. O. S. 217. Auf diese Möglichkeit deutet auch
wohl, wie Krüger zutreffend hervorhebt (S. 218), die 1. 2
pr. D. TI, 11 hin. Freilich wird von namhaften Gelehrten,
so von L e n e I 2), angenommen, dafs eine exceptio nach Erteilung der Formel nicht mehr vorgeschützt werden könne:
aber selbst die Richtigkeit dieser Ansicht (gegen dieselbe
z. B. Keller Civilprocefs § 35) zugegeben, würde für die
exc. doli nach 1. 23 ein Sonderrecht anzlmehmen sein 3).
Dem heutigen Recht würde eine besondere. Vergleichseinrede
1) H. Krü ger Beiträge zur Lehre von der exeptio doli exI. S. 216
fg.; hier allgemeine Untersuchungen übel' das Verhältnis von exc. doli und
tmnsaGtionis.
2) Except. S. 60 N. 2.
3) Oume S. 54 hält die 1. 34 für interpoliert, ursprünglioh habe sie
nur sagen wollen, däss in solchem Fall der Judikatsklage eine exc. doli
entgegenstehe.
Die Frage kann hier nicht weiter verfolgt werden.

r

159
nur unter der Voraussetzung noch angehören, dafs wir noch
einen Unterschied des direkten und indirekten Erlasses kenne~
sollten. 'Ich möchte diese über das Gebiet meiner Arbeit
weit hinausgehende Frage eher bejahen (so auch Arndts
§ 269 u. civ. Sehr. I S. 12). Ein direkt aufhebender Erlafs
wird namentlich in Vornahme eines entsprechenden Formalaktes wo solche noch vorkommen, aber auch in jedem
ande:en Abkommen der Parteien zu finden sein, aus dem sich
eine so weitgehende Wirkung herauslesen läfst. Nur ein
solcher Vergleich tilgt die Klage ipso iure, nur ein solcher
befreit auch notwendig Pfander und Bürgen. Dafs der Gegensatz der Worte acceptilatio und pactum nicht mehr existiert,
beweist nichts gegen einen adäquaten Gegensatz in der
Sache und entschieden mufs ich daher Sturm' s Behauptung
(S. 15) zurückweisen, wonach der heutige Erlafs ~e~ V e~'
gleich weder acceptilatio noch pactum sei - , "weIl lu er die
Geltendmachung des Rechts zugleich mit dem Recht selbst
erlassen werde." Diese feine Unterscheidung verstehe wer
kann! Dafs der Vergleich vom Zwecke, den Streit zu beendigen, nicht getrennt werden darf, wie S tu l' m ~usfü~rt,
benimmt doch dem vergleichsweisen Erlafs wahrhaftig mcht
seine rechtliche Natur!
Die exceptio transactionis führt übrigens zwar normalerweise zur völligen Abweisung des Klägers, aber nicht notwendig. So wenigstens, wenn wir dem Obertribunal Berlin 1)
glauben dürfen. Wird gegen die Alimentationsklage der
unehelichen Mutter die Vergleichseinrede mit Erfolg verwendet,
so bewirkt diese nicht Abweisung, sondern es wird durch
das Urteil der Prozefs für erledigt erklärt und die vergleichsmäfsige Verpflichtung des Beklagten in das Urteil aufgenommen.
Denn - wie der Einsender bemerkt - andernfalls würde
die Klägerin den Vergleich nachher wieder von neuem zu
beweisen haben, sodass ihr eventuell neben dem abgesprochenen alten auch der neue Anspruch verloren gehen könne.
Endlich mag noch bemerkt werden, dass eine Geltendmachung der bisherigen Ansprüche unter Umständen schon
vor dem eigentlichen Vergleichsscbluss, nur wegen des blossen
Schwebens von Vergleichsverhandlungen, als der bona fides
') Entsch. vom 5/X. 1878, Seuffert Bd. XXXIV, 242.
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widersprechend erscheinen kann. Dies hat, wohl mit Recht,
das R -O.-H.-G. in Bd. IV, 63 angenommen und daraus die
wichtige praktische Konsequenz gezogen, dass solche Verhandlungen geeignet seien, die Verjährung oder, bei befristeten Ansprüchen (in castt : Feuerversicherungsansprüchen)
den Lauf der Frist zu hemmen.

kann man folgerecht mit B ö c kin g 1m Vergleich eIllen
gegenseitigen Verzicht erblicken.
Andrerseits ist die Anerkennung auch kein notwendiger
Bestandteil der transactio (cf. oben § 18); ich muss mich
daher auch gegen Ha sen öhr 11) wenden, der die "An-e rkennung gegen Aequivalent" als Vergleich, und den Anerkennungsvertrag als eIllen Vergleich bezeichnet, "in
welchem der Vertragsgegner des Anerkennenden um nichts
nachgiebt." Das heisst einen für viele Fälle zutreffenden
Gedanken auf die Spitze treiben.
Ist nun ein vergleichsmässiges Anerkenntnis abgegeben,
so können Mängel der alten causa nicht mehr geltend gemacht
werden, ja, da die Anerkennung die notwendigen Momente eines
selbständigen Verpflichtungsaktes in sich vereinigt, würde
selbst der nac?trägliche Beweis der Nichtexistenz des bisherigen Rechtsverhältnisses der Giltigkeit des Anerkennungsversprechens an sich nichts schaden.
Das nimmt auch die Judikatur einmütig an; ich
verweise nur auf die Entscheidungen des R.-G. bei Bolze II,
846 S. 204 (der Einwand des Differenzgeschäftes kann gegen
den im Vergleich anerkannten Teil der Forderung nicht mehr
erhoben werden) und IX, 582 S. 177. Insbesondere ist ein öfters vorkommender Fall - die exceptio plurium nicht
mehr am Platze, sobald ein Alimentationsvergleich zur
Erledigung der Zweifel über die Vaterschaft des Beklagten
geschlossen ist; anders bei Vergleichen nur über die H ö h e
der zu zahlenden Alimente. Des weiteren wird man einen
solchen Vergleich auch für genügend ansehen zur Erfüllung
einer etwaigen gesetzlichen Bestimmung, wonach nur infolge
Anerkennung der Vaterschaft eine Alimentationspflicht entsteht.
Darum darf man aber, um bei diesem Fall noch einen
Augenblick zu verweilen, nicht ohne weiteres im Vergleich
des angeblichen Vaters ein Eingeständnis der unehelichen
Vaterschaft schlechthin sehen, wie das früher, z. B. in der
Dissertation von G. J. Lindau 2), vielfach gelehrt wurde.
Die transactio des in Anspruch Genommenen mit der unehelichen Mutter, meint dieser, sei als Vergleich zwar ungiltig,

§ 22: b) Die begründende Seite.
N eben der n e g a ti v e n kann der Vergleich auch
eine pos i ti v e Wirkung haben, indem dadurch das bisher
nur unbestimmte oder gar bestrittene Recht in die Sphäre
der Bestimmtheit erhoben und dadurch gegen die etwaigen,
aus dem bisherigen Zustand genommenen, Angriffe sichergestellt wird.
Im Einzelnen gestaltet sich die Sache sehr verschieden,
Beruhte die Ungewissheit auf einer Bedingung oder einem
dius incerttts, so kann auf diese Beschränkung verzichtet
und der Anspruch daher von nun ab ohne weiteres zur
Geltendmachung gebracht werden. Stand dem an sich anerkannten Recht eine angebliche exceptio entgegen - z, B.
Einrede des pactum de non petendo, retentionis, doli, Ses. Macedoniani, so kann der Beklagte diese aufgeben, indem er auf
ihre Geltendmachung verzichtet, so dass dann die exceptio
nachher durch eine' replicatio pacti oder transactionis entkräftet
würde. Es k a n n aber auch in diesem Fall, und mus s,
wofern die Existenz des Anspruches schlechthin bestritten
war, das gesamte Rechtsverhältnis durch eigentliche Anerkennung auf ein neues Fundament gestellt werden. Dazu
dienen vor allen die Formalakte, wie stipulatio, Litteralkontrakt, nach heutigem Recht Wechsel, es genügen aber
natürlich ganz allgemein alle Akte, in welche sich die Anerkennung überhaupt einzukleiden vermag. Schon nach römischem Recht darf eine bestimmte Form für diese
nicht erfordert werden, sofern dem Anerkennenden eine
reale Gegenleistung gemacht ist; z. B. durch teilweisen
Verzicht, Abfindungsleistung : alsdann ist gegen ihn eine
actio praesm-iptis verbis zuständig.
Die positive Wirkung des Vergleiches beschränkt sich
keineswegs auf den Verzicht auf Einreden, und nur ungenau

•

') Oesterr. übl.-R. IL S. 29:3.
2) bei Barth Sammlnng von Dissertationen Bd. III S. 240.

Dort auch Litteratnrangaben.
Oertmann, Der Vergleich.

(§. 22).
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enthalte aber ein Zugeständnis des Beklagten, auf das hin
das Kind seine Rechte verfolgen könne. Das halte ich für
ganz falsch. Man denke an die jedem Praktiker geläufige
Thatsache, dass manche Frauenzimmer fast gewerbsmässig
ihren schwangeren Zustand dazu benutzen, um von wohlhabenden Männern, die als Familienväter oder auch nur ihrer
gesellschaftlichen Stellung wegen den Skandal eines Alimentenprocesses unter allen Umständen zu s~cheuen haben, Vorteile
zu erpressen! Da erscheint es mehr als unbillig, in jedem
Goldstück, das sich das Opfer eines solchen tragikomischen Erpressungsversuches entlocken lässt, ein Anerkenntnis der Vaterschaft zu erblicken: eher liegt darin eine Ab fi nd u n g, gegen
welche die würdige "Dame" auf den erhobenen Anspruch Verzieht leisten soll. So ist denn auch mitRechtentschiedenworden
in dem lesenswerten Fall bei Blilow-Hagemann, Erörterungen IV, 92 NI'. 17.
.
Wie weit die Anerkennung zu wirken habe, richtet
sich naturgemäss wieder nach der erkennbaren Intention
der Parteien. Einen interessanten Fall finde ich bei Bol z e
(XV, 22), Entsch. des R.-G. vom 21/VI. 1892. Es herrschte
Streit über einen Landstreifen ; laut eines zu dessen Beendigung geschlossenen Vergleiches zahlte der eine Teil
dem andern eine Abfindung, wofür dieser ihn als Eigentümer des Streifens anerkannte. Nachher erhob er dem ungeachtet wegen angeblich unberechtigter Bebauung des
Streifens Klage auf Schadensersatz. Mit Recht ward diese
abgewiesen, weil in der Anerkennung des Gegners als Eigentlimers die Aufgabe der Ansprüche aus der vom Gegner vorgenommenen Bebauung zu finden sei.
Es ist jetzt noch auf das Verhältnis der alten Klage
zu der auf Grund des Vergleiches zustehenden neuen einzugehen. Mit dieser Frage steht die weitere, früher vielerörter~.e, in Verbindung, ob im Vergleich eine Novation liege.
Uber .die novierende Wirkung der transactio stritten
schon Fabel' und Stryk (ad h. fit. D. §. 4), von denen
ersterer die Frage bejahte (mit ihm Heineccius § 1014),
letzterer verneinte. Von neueren Gelehrten haben sich flir
Novation erklärt u. a. Rosshid (§ 957), Höpfner
(Kommentar 733) und }.II ü hl e nb I' u c h (§ 977). Letzterer
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beruft s~ch auf die oben gewürdigten, von der Befreiung der
Bürgen redenden Stellen (1. 7 §. 1 h. t., 1. 68 §. 2 D. 46,2).
Neuerdings erklärt man sich vorwiegend gegen die novatorische Funktion unseres Geschäftes. So vor allem
R~s ch l):.ferner H~im b ach 2), Hasenöhr J3) und Hru za 4).
Rlsch führt an, dIe Novation setze die alte Schuld als eine
zweifellose voraus, während umgekehrt der Vergleich zU!' Beendigung einer Ungewissheit diene. Ebenso Hruza.
M. E. liegt die Wahrheit auch in dieser Frage, wie so
oft, in der Mitte. Sie ist überhaupt von Anfang an falsch
gestellt. Nichts erscheint mir sicherer, als dass nicht jeder
Vergleich eine Novation mit sich bringe: so nicht wenn er
mittels Verzicht und Abfindung, oder umgekehrt niittels
Fallenlassens einer exceptio gegen Aequivalent geschlossen
wird. Ganz zu trennen davon aber ist die Frage, ob nicht
auch die Rechtsform der Novation zum Vergleich benutzt
werden könne. So hat sie Wäch t er gestellt und, sicherlich
mit Recht, bejaht. Denn Gründe gegen solche Zulässigkeit
vermag ich platterdings nicht einzusehen. Gewiss erfordert
die Giltigkeit des novatorischen Versprechens die Existenz
einer alten Schuld: wenn diese letztere aber nur faktisch
bestritten war, so konnte die Abgabe des Versprechens:
:,certurn quae rnihi debes, dare spondesne? spondeo" doch
immerhin zugleich als vollgiltiges Beweismittel für den
Bestand der Schuld gelten. Und dann scheint es doch über~
haupt, als ob nur die sog. titulierte Novation in jenem Abhängigkeitsverhältnis von dem bisherigen Recht gestanden
hä~te; ~~e a~strakte, darauf keinen Bezug nehmende StipulatlO~ d~'fte Ihre Geltungskraft in sich gefunden haben 5).
Endlich IS~ es unwahr, dass der Vergleich die Ungewissheit
des zu bestImmenden Verhältnisses der Existenz nach voraussetze; es genügt ja ökonomische oder quantitative
Unsicherheit.
Wenn Hruza noch bemerkt, die Zwecke von Vergleich
lmd Novation seien verschieden, indem ersterer auf Beseitigung
') S. 14 fg., 147, 178.
2) S. 256.
3) a. a. O. S. 316.
4) Novation S. 176.
5) cf. statt aller W in d s eh eid Ir §. 355.
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von Ungewissheit, letztere auf Translation gehe, so ist darauf
zu erwidern, dass die .novatio überhaupt nm Rechtsform, nicht
wie der Vergleich ZweckgeschiiJt ist: beide lassen sich ebensowenig vergleichen wie etwa Kauf und Tradition. Warum
die Translationsform nicht auch gegebenenfalls zm Beseitigung
von Ungewissheit verwendet werden könne, sehe ich nicht
ein. Endlich soll der Vergleich die Anfechtung ausschliessen,
die Novation nicht: das ist aber eine petitio p1"incipii.
Andrerseits können die von Mühlenbruch angerufenen
Stellen nicht für eine schlechthinnige Novationsfunktion
des Vergleiches angeführt werden. Sie besagen nm, dass
wenn der Schuldner durch diesen befreit werde, auch die
Bü.rgschaft erloschen sei - aber keineswegs, dass eine solche
Befreiung von der alten Schuld durch den Akt stets und
notwendig eintrete.
Risch und Hasenöhrl werden durch ihre abweichende
Auffassung noch zu einer weiteren höchst eigentümlichen
Annahme veranlasst. Trotz der neuen dmch den Vergleich
bestimmten Obligation dauere daneben noch die alte fort,
nur unter den durch das Abkommen festgestellten qualitativen
oder quantitativen Modifikationen. Es lägen danach zwei
Obligationen auf dasselbe Ziel vor.
Danach ist es nur konsequent, wenn H. an anderer
Stelle 1) lehrt, nach Abschluss des Vergleiches beginne eine
zweifache Vetj ährung: die alte aus dem anerkannten Rechtsverhältnis hebe wieder an, und eine neue aus dem Anerkennungsvertrage nehme ihren Anfang.
Anders Savigny 2). Nach ihm ist die alte Klage durch
den Vergleich be sei ti gt; das neue Forderungsrecht vmjährt
folgerecht von jetzt an in der gewöl:nlichen Zeit (von 30
Jahren). An anderer Stelle (VllI, 510) lehrt er: der Vergl eich bilde das msprüngliche Rechtsverhältnis um; daraus
erkläre sich, dass ein etwaiges neues Gesetz nicht mehr auf
die dmch ihn erledigten Verhältnisse rückwirken kann. Dem
entspricht wohl auch die Ausführung von Zrodlowski 3),
wonach die Klage aus dem Vergleiche formell eine ganz

neue sei, sodass auch eine neue Verjährung zu laufen
beginne.
Nach Bähr 1) hat die Verpflichtung aus dem Vergleiche
einen doppelten Rechtsgrund. Einmal den msprünglichen.
Soweit aber das ursprüngliche Rechtsverhältnis als causa nicht
zureiche, werde dieser Mangel durch die neue causa des
gegenseitigen Geschäftes gedeckt.

') Bd. n S. 628 Nr. 153.
") System V, S. 325.
3) Verjährung nach österr. R. S. 88, 99 Nr. 6.

Mir erscheint Risch's Theorie von den zwei nebeneinanderstehenden Klagerechten als wenig empfehlenswert. Entwe der der Vergleich enthält eine Anerkennung, dann ist es
je nach Verschiedenheit des Falles bald die alte, nur gewissermassen von ihren Schlacken gereinigte, bald unter Benutzung
des bisherigen Inhaltes eine formell selbständige neue Klage,
auf welche sich der Berechtigte fürderhin stützt. Alsdann ist
von einer Konkurrenz zweier Klagen keine Rede. 0 der
der Inhaber des unbestimmten Rechtes verzichtet auf dieses
gegen das Versprechen einer Abfindung. Dann hat er zwar
einen formell und materiell neuen Anspruch, aber nm gerade
wegen und auf Grtmd der Aufgabe des alten. Nur in dem
Fall liesse sich an eine Konkmrenz denken, wenn der angeblich Verpflichtete im Vergleich dmch accessorische Stipulation
oder constitutum debiti die Schuld ohne Aufhebtmg des bisherigen Rechtsverhältnisses nochmals versprochen hat. Aber
diesen Inhalt wird der Vergleich gewiss nm äusserst selten
haben.
Welches ist aber die c a tt s a des bisher streitigen,
nun aber im Vergleich anerkannten Rechtsverhältnisses ? Die
Antwort wird im allgemeinen dahin lauten, dass die causa
mit der früheren i den t i sc h ist. Die Anerkennung will in
erster Linie nicht sowohl einen neuen Rechtsgrund schaffen,
als den vorhandenen gegen irgendwelche Mängel - die
möglicherweise auch in fehlender Beweisbarkeit bestehen
können - zu sichern. Einer ergänzenden neuen causa bedarf es m. E. daneben mit nichten. Soweit sich freilich
die Anerkennung in das Gewand eines abstrakten Formalaktes kleidet, findet der daraus entspringende Anspruch seine
cattsa zunächst in sich selbst. Aber dahinter steht auch
hier noch die bisherige causa, ihre Mängel würden, mit Aus1) Anerkennung Aufl. II S. 128 fg.
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nahme natürlich der nach der Parteiintention durch die Anerkennung zu beseitigenden,1) eventuell noch durch condictio
oder exceptio zur Elidierung des neuen Anspruches verwendbar sein.
Das oben Erörterte hat eine nicht zu unterschätzende
praktische Bedeutung. Bei verschiedenen in den Spruchsammlungen mitgeteilten Erkenntnissen war die Frage nach
der causa des im Vergleich anerkannten Anspruches VOn entscheidender Bedeutung:
1) Seuffert Bd. XLII, 173, Erk. des O.-L.-G. Hamburg
vom 22. I. 1887. Ueber streitige Gehaltsansprüche eines
Schauspielers kam zwischen ihm und dem Direktor ein Vergleich zu Stande, wonach dieser ihm die Summe von 10000 Mk.
versprach gegen Einwilligung in eine vorzeitige Lösung des
Engagements. Der vergleichsmässige Anspruch auf die
10000 ward nun von einem Gläubiger gepfändet. Dies erklärt das Gericht für zulässig, obwohl die Gage des Schauspielers nach dem Gesetz von 1869 unpfändbar ist. Denn
durch den Vertrag sei ein Kapital geschaffen, das sich
offenbar von der Linie entferne, innerhalb deren das Gesetz
seinen Schutz verliehen habe. Es gehe aus dem Vergleich
nicht hervor, ob die fr. Summe vom Direktor auf Grund
einer Anerkennung versprochen sei, oder eine Abfindung
bilden solle. Im Vergleich sei unter dem Namen "Abfindung"
ein einheitliches Kapital festgestellt. Hätte der Schauspieler
diesem die Qualität der Unpfändbarkeit belassen wollen, so
wäre es seine Sache gewesen, den Charakter der Anerkennung im Abkommen zum Ausdruck zu bringen.
Für ganz unangreifbar wird diese Entscheidung niemand
halten wollen. Dem Sinne des Vertrages entsprechend wurde
doch ein Teil der Ansprüche des Schauspielers mit einer
Pauschalsumme anerkannt, wogegen er auf die ihm auf Grund

des Eng~gements we-iter zustehenden Ansprüche verzichtete.
Die Konstruktion als Abfindung liegt trot:l der sicherlich
nicht massgebenden gewählten Worte m. E. viel weniger
nahe. Doch ich will das dahingestellt sein lassen - höchstens in der Beurteilung der Thatfrage differiere ich von dem
Erkenntnis, während die Rechtsfrage - Beibehaltung und
Fortwirkung der alten causa 'im anerkannten Verhältnis in seinen Gründen ganz in meinem Sinne erörtert wird.
2) WengIer Archiv N. F. II S. 790. Ein Vormund
schloss für das Mündel mit dessen Vater einen Alimentationsvergleich, und betrieb daraufhin die Zwangsvollstreckung in
den Arbeitslohn seines Gegners. Der aus dem Gesetz von
1869 entnommene Einwand des letzteren ward vom L.-G.
Chemnitz für ungerechtfertigt erklärt. Zwar könne der
Vergleich eine völlige Umgestaltung der Rechtsverhältnisse
bewirken: aber notwendig sei das nicht, zumal in einem
Falle, wo wie hier nur die Höhe, nicht der Rechtsgrund der
Schuld Gegenstand des Vergleiches war.
3) Annalen des O.-L.-G. Dresden, Bd. IX S. 338. Ein
Mühlenbesitzer war von seiner Gemeinde wegen der Wegebaupflicht in Anspruch genommen, die ihm ang'eblich auf
Grund des Herkommens oblag.. Durch Vergleich erkannte
er das Bestehen der Last an. Als späterhin in Sachsen alle
auf Herkommen beruhenden Wegebaulasten gesetzlich beseitigt wurden, erhob sich die Frage, ob die in unserem Vergleich festgestellte darunter begriffen sei. Mit Recht entschied sich das O.-L.-G. Dresden unter dem 29.jX. 1887
dafür. Denn der Vergleich habe kein neues Recht schaffen,
sondern ein wenigstens nach der Behauptung des einen Kontrahenten schon bestehendes erhalten wollen; eine N euauferlegung einer Last lag offensichtlich nicht im Plane.

1) Denn die Anerkennung heilt nur die Mängel, die sie heilen will:
wer z. B. den Darlehnsanspruch durch Anerkennung von der ihm anhaftenden exc. scs. Macedoniani zu befreien gedenkt, kann 110ch immer
einen etwa später entdeckten dolus des Gegners zur Anfechtung verwenden.
Das gilt um so mehr für den Fall, wenn der die Anerkennung enthaltende Vergillich sich nur auf Höhe oder Erfüllung der als bestehend
vorausgesetzten alten Schuld bezog, und diese in Wahrheit mit einem vitium
behaftet war, etwa als Spielschuld. So auch G 1ü ck Bd. XI S. 348.

§ 23: Abfindungsleistung.
Wo der Vergleich nicht lediglich aus Anerkennung oder
Verzicht zusammengesetzt ist, da enthält er notwendig als
Äquivalent für die vom einen oder andern Teil übernommene
Belastung noch ein weiteres Moment, das ich schon wiederholt als Abfindungsversprechen oder Abfindungsleistung
bezeichnet habe. Dass Form und Inhalt derselben sehr ver-
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schieden sein kann, wurde bereits bemerkt; nach ihrer konkreten Eigenart bestimmt sich die Wirkung. Geklagt wird
auf diese Abfindungsleistung entweder durch die Klage aus
dem Formalakt, wenn sie nämlich in Gestalt eines solchen
versprochen ist, also aus der Stipulation mit der condictio
oder, je nach dem Inhalt, der actio ex stipulatu; oder, wenD
sie formlos festgestellt wurde, mit der dem Vergleich entspringenden actio praescriptis verbis, 1. 33 § 1 C. h. t.:
"ex stipulatione sane, si placita servari secuta est, vel,
si non intercessit, praescriptis verbis actionc civili s'ubdita apud rectorem provincide agere potes. "
Nur dann aber ist, wie wir sehen, diese letztere Klage am
Platze, wenn der Abfindende eine reale Vorleistung empfangen
hat: erst aus der res entspricht die actio. Fehlte die 1'es,
also namentlich bei biossem pactum Cle non petendo, so konnte
nicht direkt auf die versprochene Gegenleistung geklagt
werden; man musste vielmehr zur alten Klage greifen und
der eingewendeten exceptio pacti eine replica doli gegenüberstellen.
In solchen Fällen hatte also der Vergleich - eine Folge
der Nichtanerkennung formloser Abreden! - nur eine sehr
bedingungsweise Wirkung: wollte ihn der Abfindende wieder
zur Aufhebung bringen, so unterliess er unter Verzicht auf
die exc. pacti einfach die versprochene Leistung - er übte
damit nur sein gutes Recht aus!

Klage auf die versprochene Gegenleistung zu sichern, geht
deutlich aus einer Stelle unseres Kodextitels hervor:
1. 21 "cum ea, quae transactionis causa dari aut retiner't
convenit, vel~d emptorem eum quem accipere placttend
obtinere praescribitur, his qttae simtüate geruntur P1'O
infectis hablitis frustrct (icti pretii postulatur numeratio ,"
Man gab also in der Urkunde an, das im Vergleich
versprochene Grundstück verkauft zu haben - offensichtlich um sich eine actio auf die versprochene Gegen- bezw.
Abfiudungsleistung zu sichern. Diese simulatio wird von
Di ocletian verworfen und eine Klage auf das "fictum pre·
tium" nicht anerkannt. Dass es sich dabei nicht um bereits
vergleichsweise hingeg ebene Grundstücke handelt, scheint
aus dem "dari aut retineri convenit" hervorzugehen; auch
wäre sonst der ganze Schleichweg des angeblichen Kaufes
nicht von Nöten gewesen I).
N ach heutigem Recht kommt es auf reale Vorleistung
überall nicht mehr an. Schon die blosse vergleichsmässige
Abrede erzeugt eine Klage auf die versprochene Gegenleistung oder Abfindung, eventuell auf Schadloshaltung. Wenig
passend würde man heute noch von einer actio praescriptis
verbis sprechen, die Klage ist nunmehr einfach als Vergleichsklage (actio transactionis) ,zu bezeichnen. Das hat
Risch 2) bereits mit Erfolg ausgeführt; aber schon lange vor
ihm wurde betont, dass die transactio "moribus" eine selbstständige Klage erzeuge; so von W iss e nb a eh 3) im Anschlu[s an Wesenbeck, von Lauterbach 4) und,von Wernher 5), welch' letzterer wenig passend dabei von einer
"condictio ex moribus" redet.
Die Abfindung braucht natürlich keineswegs einen obligatorischen Anspruch - als welche auch ein Rentenleistung
denkbar ist, 1. 52 § 3 D. Il, 14 - - enthalten; sie kann auch
negativ in der Befreiung von einer dem Abzufindenden bisher
obliegenden Schuld bestehen; dies wieder je nachdem in
direkter oder mittels biossen pactum in indirekter Weise.

Ganz anders fasst freilich Buhl (S. 113) das Verhältnis
auf. Nach ihm führt "auch dieser Weg" (id est: ' die Anstellung der alten Klage) zum Ziele; es ist daher nicht nötig',
zum subsidiären agere praescriptis verbis zu greifen, das nur
da als Aushülfe eintreten soll, wo eine andere Klage fehlt.
Ganz richtig aber hier fehlt es eben an einer solchen;
denn die alte actio geht zunächst nicht auf die Abfindung,
sondern auf die davon ganz verschiedene alte Leistung; wenn
der Gegner sich auf den Vergleich nicht berufen will, vermag ihn nichts zu seiner Erfüllung zu zwingen. Das aber
kann doch nur als ein leidiges Auskunftsmittel bezeichnet
werden.
Wie wenig man selbst unwahre Angaben scheute, um
sich die aus der biossen Vergleichsabrede nicht entspringende

,
I

') cf. dazu die Ausführung von D 0 ne II u s S. 104.
2) S. 177.
3) exerc. XI, 28.
4) colli theor. - pract. ad. h. t. N. 24.
5) II p. 9 obs. 160.
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Natürlich sind auch dingliche und erbrechtliche Verhältnisse
auf verschiedene Weise zur Abfindung verwendbar. Wird in
solchem Fall der Abgefundene nicht direkt zum Eigentümer
oder in re Berechtigten gemacht, etwa wegen mangelnden
Rechtes des Abfindenden, so giebt der Vergleich einen Ersetzungstitel, 1. 8 C. VII, 26:
"ex causa transactionis habentes iustam causam possessionis usucapere possunt.' ,

werden. Hier hat letztere naturgemäss Il ur die Funktion
eines Surrogates für die nicht erzwingbare eigentliche Leistung.
Anders, wenn diese selbst klagbar war. Alsdann konnte
zwar die mildere Wirkung gleichfalls eintreten, konnten die
Klagen auf die Hauptleistung und die Strafe in einem alternativen Verhältnis stehen - natürlich hier mit Wahlrecht
des Klägers: aber denkbar war auch die stärkere Wirkung
einer K um ul a ti 0 n beider Ansprüche, wo dann der Ersatzzweck der stipulatio poenalis hinter dem Strafzweck zurücktrat. Es sind auf diese Verschiedenheit nunmehr die einzelnen Stellen zu untersuchen:
a) die 1. 15 cit. scheint ein alternatives Verhältnis an-zunehmen.
b) das Gleiche gilt auch von der l. 40 C. h. t., wie auch
immer diese schwierigste Stelle des ganzen Titels sonst zu
erklären sein mag (aut subsecutis secundum leges accomodandus est consensus . . . au t poena . . . . inferenda est.)
c) Aehnlich ist die 1. 14: C. de pact. II, 3:
"si pacto, quo poenam adversariam tuam promisisse
proponis, si placito non stetisset, stipulatio subiecta est,
ex stipulatu agens vel id quod in conventionem devenerat , ~tt fiat, consequeris vel poenam stipulatione
comprehensam more iudiciorttm exiges."
d) Mit Entschiedenheit geht auch Ulpian in der 1. 10
§ 1 D. de pact. II, 14 denselben Weg:
"Si pacto subiecta sit ponae stipulatio, quaeritur utrum
pacti exceptio locum habeat an ex stipulatu actio.
Sabinus putat, quod est verüls, utraque via uti posse
prout elegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa
pacti exceptione utatur, aequum erit accepto eam stipulationem fm·re."
e) Keine Entscheidung dieser Frage ist aus 1. 37 C. h. t.
zu entnehmen; jedenfalls spricht sie noch am ehesten für das
alternative Verhältnis:
promissis transactionis causa non impletis poenam in
stipulationem deductam, si contra factum fuerit, exigi
posse constitit."
f) Dagegen in der 1. 122 §. 6 D. XIV, 1 deo v. obl.
wird trotz der mittels exc. transactionis bewirkten Abweisung
der vergleichsweise aufgegebenen Klage ein Anspruch auf

Bezeichnender Weise heisst der entsprechende Titel: "de
usucapione pro emtore vel transactione": der Abgefundene
erscheint nach römischer Auffassung· wie ein Käufer. cf. auch
1. 29 D. XLI, 3, wo die usucapio nur verneint wird, soweit
kein Vergleich vorliegt.
Möglicherweise erhält der Abgefundene durch den Vergleich nur ein bedingtes Recht. So in dem Fall bei Bolze
XIV, 181/040. Ein Bergwerk verpflichtete sich, einen beim
Betrieb verletzten Arbeiter mit leichterer Beschäftigung gegen
einen Tagelohn von 2,50 Mk. anzustellen. Das Abkommen
begründet nach Ansicht des R.-G. nur einen von der erfolgten
und zu beweisenden Arbeitsleistung des Klägers abhängigen
Anspruch.
Hier ist noch festzustellen, dass die aus dem Vergleich
wenigstens möglicherweise entspringenden beiderseitigen Ansprüche sicherlich in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen
dürften, so dass der Geltendmachung des einen vor Erfüllung
des anderen eine exc. non adimpleti contractus entgegen steht.
So auch Hasenöhrl TI, S. 403, Schenk Archiv f. c. Pr.
XVII, 96, Heerwart das. XVIII, 416. Dagegen ohne Grund
das Erkenntnis in Zeitsehr. f. Rechtspflege u. Verwaltung
XXXVII, S. 53.

§ 24: d) Strafvers prechen.
Wie schon hervorgehoben, scheint in Rom die Verstärkung
des Vergleiches durch Versprechen einer Konventionalstrafe
allgemein üblich gewesen zu sein, 1. 15 D. h. t. Das wird
angesichts des Fehlens einer eigentlichen, für alle Fälle ausreichenden Vergleichsklage auch kein Wunder nehmen. Bei
Nichterfüllung des Vergleiches kann dann, "rescisso forte pacto, "
mit der Stipulationsklage auf die versprochene Strafe geklagt
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die für den Fall des Vergleichsbruches versprochene Klage
gewährt. Dies indes nur nach Lage des Falles ("secundum ea
quae proponuntur"), cf. auch Ou me S. 177/8. Das Versprechen hatte hier gelautet: "caverunt sibi nihil se contra
eam divisionem facturos et, si contra quis fecisset, poenam alte1'i
promisit.' ,
g) Am deutlichsten scheint sich über die Frage auszulassen Hermogenian in der 1. 16 D. h. t.:
"qui fidem licitae transactionis rupit, non exceptione
tant~tm summovebitur, sed et poenam, q~tam, si contra
placitum fecerit rato manente pacto, stipulanti
recte promiserat, praestare cogetur."
Aus dieser von älteren Schriftstellern oft besprochenen
Stelle geht m. E. mit Evidenz hervor, dass eine Kumulation
beider Wirkungen, der festgesetzten Vergleichsleistung und
des Strafversprechens, nur dann eintreten soll, wenn besonders
ausgemacht ist oder doch aus den Parteiintentionen hervorgeht, dass der Strafanspruchneben dem Vergleich (rato
manente pacto) geltend gemacht werden könne. Ich stimme
danach Risch (S. 170) darin bei, dass im Zweifel für das
alternative Verhältnis zu vermuten sei. Dem entspricht auch
die allgemein vom pactum redende 1. 10 §. 1 D. II, 14.
cf. auch 1. 115 §. 2 D. XL V, 1. Die Strafe kann übrigens
auch darin bestehen, dass der Brecher des Vergleiches seine
Rechte daraus verlieren, jedoch seinerseits an ihn gebunden
sein soll. Dieses Falles wird gedacht in 1. 17 C. h. t.:
"si quidem de his reddendis manente transactionis placito statim stip~tlatione, si contra fecerit, prospexisti."
Hier liegt übrigens gleichfalls ein ku m ula ti ve s Verhältnis von Strafe und Vergleichsleistung kraft besonderer
Abrede vor.
Anders wieder 1. 9 C. cit. Wenn mein Gegner mir die
versprochene Abfindung nicht zahlt, verliert er das streitige,
ihm durch den Vergleich überlassene Grundstück zu meinen
Gunsten. Es wird also nicht etwa nur der Vergleich aufgelöst, sondern der Nichterfüllende verliert noch obendrein
sein bisher wenigstens als bestrittenes, eventuelles, vorhandenes Recht am Grundstück. Ähnlich 1. 40 §.1 D. II, 14:
Jemand hatte provocatio eingelegt und verglich sich nun in
der Weise, dass er eine Summe zu zahlen und pecunia non
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soluta iudicatis se satis factur~tm versprach. Es geht nicht an,
mit Accarias these S, 54 darin einen bedingten, etwa
mit lex commissoria versehenen Vergleich zu sehen: denn es
wird ja bei Nichterfüllung gar nicht der status quo wiederhergestellt! cf. auch Oume S. 171.

Daneben ist eine besondere g es e tzli c h e Strafbestimmung in der 1. 41 C h. t. von Arcadius und Honorius, a . SQ5, für den Bruch ein'es beschworenen Vergleiches angedroht. Wenn ein Grossjähriger eine freiwillig
eingegangene transactio, die er "invocato dei omnipotentis
nomine eo at,tctoresolidaverit", bricht, einerlei ob durch Klageanstellung oder durch blosse Nichterfi:i llung, so soll er mit
folgenden Nachteilen belegt werden: einmal trifft ihn die
Infamie, dann aber verliert er seine Klage samt allen ihm
durch den Vergleich zugewendeten Vorteilen, endlich muss
er die etwa versprochene Strafe zahlen:
"non solum inuratur infamia, ve1'um etiam actione
privatus, restituta poena quae pactis probatur inserta,
et rerwn proprietate careat et emolumento, quod ex
pacto vel tmnsactione illa fuerit consecutus: itaque
omnia eorum mox commoda deputabuntur, qui intemerata pacti iura servaverint."

Nach §. 1 wird gleichgestellt derjenige, der sCthtte111, principum confirmationem initarum esse iumverit pactionum.
Zu bemerken ist noch, dass die Stelle nicht, wie es
prima vista scheinen könnte, allein vom eidbrüchigen Kläger,
sondern eben so vom Beklagten handelt, cf. R i sc h S. 172:
Denn wenn schon der Nichterfüllende unter die Konstitution
fällt, um wie viel mehr der, welcher es sogar zur Klage
kommen lässt!
Von den angedrohten Rechtsnachteilen ist heute die Infamie natürlich unpraktisch; übrigens scheint die gemeinrechtliche Geltung der Stelle kaum jemals bezweifelt zu sein.
So fristet sie demnach, von älteren Juristen mit urkräftigem
Behagen bogenlang erörtert, bis auf den heutigen Tag ihr
schwindsüchtiges, praktisch bedeutungsloses Dasein, bis ihr
der Entwurf den Todesstoss versetzen wird.
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actio rescindi et lis instaurari non potest: et qui tib i
suasit intra certum tempus licere a transactione recedi,
falsum adseveravit."

An Stelle des heute wenig praktischen Strafversprechens
ist im modernen Recht eine cZausttla cassatoria oder commissoria beim Vergleich sehr üblich' geworden ; bei nicht rechtzeitiger Erfüllung sollen die alten, aufgehobenen Rechtsverhältnisse wieder in Kraft treten. Namentlich bei Nachlassverträgen post rem, iudicatam und sonstigen Akkorden pflegt
sie, soweit ich sehe, sogarregelmässig beigefügt zu werden :
wenn der Gläubiger schon auf einen Teil der Schuld wegen
der ökonomischen Unsicherheit verzichtet, so will er den
Rest dafür auch um so sicherer und schneller haben ; andernfalls ist er beim Vergleich der Geprellte gewesen!
Auf solche Abrede weist denn auch die 1. 47 pr. D .
TI, 14 hin, ni c h t aber die 1. 40 § 1 das.
1. 47: "Emptor praedii viginti caverat se solttfurum et stipulanti spoponderat : postea venditor cavit sibi convenisse, ttt contentus esset tredecim et ut ea intra praefinita tempora acciperet: debit01' ad eorum solutionem
conventus pactus est, si ea solttfa intra praefinitum
tempus non essent, ut e.'l: prima cautione ab eo petitio
. esset. quaesitum est an, cum posteriore pacto satisfactum non sit, omne debitum ex prima cautione peti
potest. respondi secundum ea, quae proponerentur,
posse!"
§ 25: Ri:icktrittsrecht.
Bei den Innominatrealkontrakten hatte das Römische
Recht bekanntlich selbst dann noch ein Rücktrittsrecht beibehalten, als es dem Leistenden einen Anspruch auf Erfüllung gab; nur war dies wenigstens im klassischen Recht
kein fr eie s ("Reurecht"), sondern an die Nichterfüllung
seitens des Gegners gebunden. Wie steht das nun beim
Vergleich?
a) mit grosser Entschiedenheit wird das freie Reuerecht ver wo r fe n. So in 1. 10 C. h. t. - "nulZus etenim
eri Zitium finis, si a transactionibus bond, fide interpositis
coeperit (aciZe discedi."
Ebenso 1. 39 das.:
"quamvis eum qui pactus est statim paeniteat, trans') Beispiel bei Seuffert Bd. XLVII N. 70 S. 100.

Freilich hat man früher hie und da ein freies Wiederauflösungsrecht angenommen auf Grund der 1. 14 C. h. t. :

"si diversa pars contra placitum agere nititttr, aequitatis ratio suadet re{ttsa pecunia, cum et tu ko.c desideras, causam ex integro agi."
Nachweise darüber geben Bü 1 0 w - Hag e man n, Erörterungen IV, NI'. 4 S. 22, die aber mit Recht gegen diese Interpretation auftreten und auf die entgegenstehende Entscheidung
des Tribunals Celle vom 22.jXII. 1798 verweisen. In der That
besagt die Stelle offensichtlich nicht mehr, als dass bei beide r seitiger Einwilligung der Vergleich aufgehoben werden könne.
Dass der Kläger nicht an diesen gebunden sein will, giebt er
durch Anstrengung der im Abkommen aufgegebenen Klage
in optima (orma zu erkennen; gewährt er nuu dem Gegner mit
dessen Zustimmung die empfangene Abfindung zurück,
so ist eine zur Beseitigung des Vertrages genügende beiderseitige contraria voluntas vorhanden.

f

b) Aber auch eine condictio causa data causa non secttta,
wegen Nichterfüllung des Gegners, wird hier nicht anerkannt,
in Gegensatz zum sonstigen Recht der Innominatkontrakte.
Dies erschien den Älteren so auffallend, dass einzelne unter
ihnen um deswillen die Stellung der tra11sactio unter jene Kontraktsgattung als einen ,,{oedus er1'or" bezeichneten, so Wis s enbach exerc. XI, 4. In Wahrheit aber ist in dieser Besonderheit
des Vergleiches nichts Auffallendes zu finden. Wenn er
wirklich "non minorem auctoritatem kabet quam res iudicata", so
ist es doch nur natürlich, dass die Rechtsordnung seine
Wiederaufhebung thunlichst erschweren muss - "odio litium,
ne demortuae instaurentur", wie Retes (opusc.l. TI. sect. TI c. 1,
bei Meermann VI, p. 119) es ausdrückt. Durch das Rücktrittsrecht würden all' die im Abkommen beseitigten Unzuträglichkeiten der Ungewissheit wieder ins Leben gerufen 1),
ja eine condictio würde bei der Qualität des Aufgegebenen als
') cf.. zu diesem Punkt Erxleb en condictiones sine causa IL
S. 314 fg.
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"incertum li an sich kaum thunlich erscheinen, Erxleben
S. 32l.
Der aufgestellte Satz selbst wird durch die Quellen
unmittelbar bestätigt: a) Die L 36 C. h. t. lässt der Klage
die exc. transactionis selbst dann noch entgegengestellt werden ,
wenn die Beklagten ihrerseits den Vergleich nicht erfüllt,
haben:

"si cum liberis maior annis viginti quinque transegisti,
quamvis dari tibi placita repraesentata necdum probentur
nec offerant haec qui conveniuntur, ne qu,id amplius
ab ipsis exigi posset, exceptionis pmficit aequitas."
(Diocletianus a. 294.)
b) Hiermit stimmt auch die L 28 C. cit. überein. Freilich
war hier die Abfindung nm durch pactum versprochen, und
man konnte daher dieselbe nm indirekt, durch Verwendung
der alten Klage und Paralysierung der exc. transactionis dmch
replicatio doli vel in factum, erzwingen: aber diese replicatio
hat nicht die Funktion einer Beseitigung' des Vergleiches,
sondern gerade umgekehrt die einer Geltendmachung: poteris
ad obsequium placitorum adversarium twguere. Nur wenn
letzterer renitent bleibt und auch jetzt noch nicht erfüllt,
muss notgedrungen die alte Klage noch durchgreifen; dies
auch nach der vorigen Stelle (ne qttid amplius)! - aber nur in
Höhe des festgestellten Betrages.
c) 1. 21 C. TI, 3 i. f.: "quod si adversari2tS tuus teneld,

ex hoc placito nullam actionem esse natam, si tibi
stipulatione non prospexisti, debes intellegere: nec adversario .tuo transactione u.ti concedendum, nisi ea quae
placita sunt paratus est adimplere."
Auch das weist auf die Beseitiglmg der exc. transact. durch
replica doli hin.
Dass nun aber auch die alte Klage nur in Höhe der durch
den Vergleich festgestellten gegnerischen Leistungspflicht noch
zuständig ist, das scheint mir nicht nur der Zweck, sondern vor
allem auch der Wortlaut der beiden ersten Stellen entscheidend
darzuthun. Die L 36 ist anders nicht zu erklären, während
umgekehrt die L 21 eine solche Auslegung verträgt (der nicht
erfüllende Gegner kann die erhobene Klage nicht schlechthin durch pactum beseitigen). Zu Unrecht meint daher
Erxleben S. 317, es könne Kläger in solchen Fällen die
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alte Klage so weiter verfolgen, als hätte er überall nicht
darauf verzichtet.
d) Für diese Annahme lassen sich nicht minder verwerten: L 20 C. cit. h. t., ferner L 1 § 12 D. XXXVIII, 17.
("quae iudicata tmnsacta finitave sunt, rata maneant li ) endlich L 1 C. Theod. TI, 9 (litigia sententiis vel transactionibus
terminata non sinimus restaurari) und consult. IX, 6 (ea quae

heredes inter se transactione interposita composuerint, firma
illibataque perseverabunt. )
Andrerseits scheinen nun freilich gewisse Stellen einem
Rücktrittsrecht des Transigenten günstig zu sein; es sind die
L 27 pr. D. de inoff. test. VI, 31 und die L 3 C. VI, 31. Sie
veranlassten frühere Gelehrte vielfach, sich für ein solches zu
erklären, cf. die Angaben bei G I ü c k S. 74, der selbst freilich die
richtige Auffassung vertritt. Die herrschende Meinung scheint
trotzdem von jeher auf dem auch von mir eingenommenen
Standpunkt gestanden zu haben, so z. B. W ernh er select.
obs. I, p. TII obs. 173; Noodt op. omn. S. 457, sowie fast
a~le Neueren mit Risch und Windscheid doch giebt
dieser den Widerspruch der angeführten Stellen zu (Il

§ 413 N. 12).
Gehen wir nun auf diese selbst ein:
a) l. 27 pr.: "si instituta de inofficioso testamento accusatione de lite pacto transact~tm est necfides ab herede
transactioni praestatur, inofficiosi causatn integram
esse placuit."
Allerdings wird hier die Wiederaufnahme der alten, verzichteten Klage bei Nichterfüllung des Abkommens zugelassen.
Aber wohlbemerkt bei einem nur "pacto" abgeschlossenen
V ergleiche, der also keine Klage auf die Gegenleistung erzeugt. Für den gleichen Fall hatte aber auch die obige
1. 28 C. h. t. die Benutzung der alten Klage vorgeschrieben,
die unter Benutzung einer replicatio doli gegenüber der exc.
transactionis
als Surrogat der fehlenden VergleichsklaO'e
b
.
dlenen
soll. Bei der Gleichheit des Thatbestandes liegt es
nahe, firr die 1. 27 dasselbe anzunehmen. Die Querel ist
noch "integra" , d. h. es kann ihr die Vergleichs einrede nicht
mehr wirksam opponiert werden, nicht weil diese weggefallen
ist - dafür liesse sich kein Rechtsgruntl finden - sondern
weil sie dmch replicatio entkräftet werden kann. Alsdann
Oe rt man n, DeI' Vergleich.
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aber hat auch hier die Querel die Funktion der Vergleichsklage ; sie kann vom Q-egner durch nachträgliche Befriedigung
noch abgewendet werden. Mit Recht hat danach bereits
No 0 d t einen Widerspruch der Stellen geleugnet.
Wenn aber auch UI pi an hier einer vollständigen
Restauration der alten Klage das Wort geredet hätte, so
müsste man eben seine Meinung als durch das spätere, die
Frage ex pro{esso entscheidende, Kaiserrecht als reprobiert
ansehen.
b) Ebensowenig beweist die bereits früher (S. 126) ._
citierte 1. 3 C. VI, 31. Der Pupill hatte versprochen, von
der Klage auf die väterliche Erbschaft abzustehen, und zwar
non donandi, sed transigendi animo. Er klagt nachher doch,
und seine Klage wird fiir zulässig erklärt, "CUln respuere
quaesitam nequiret hereditatem et transactio mtllo dato vel relento se1~ p1'omisso minime procedat." Der Pupill ist an sich
Erbe geworden; seine Abweisung könnte also höchstens durch
exceptio erfolgen. Diese aber ist nicht am Platze, indem ein
Vergleich mangels versprochener Gegenleistung keine Geltung
beanspruchen kann.
c) Dass die bisweilen noch angeführte 1. 14 C. h. t.
nichts beweist, ist schon oben dal'gethan.
Scheinen somit alle bez. Stellen in vollkommenster Harmonie, so ist nur noch der anscheinende Widerspruch der
1. 27 cit. mit der 1. 6 C. h. t. aufzuhellen. In letzterer
wird beim vergleichsweisen Verzicht auf die Querel eine Klage
auf die Gegenleistung zugelassen, dagegen ein Zurückgreifen
auf die Querel selbst verworfen. In 1. 27 dagegen dient
diese gerade als einziges Mittel, um die ErfiiUung des Vergleiches indirekt zu erzwingen. Der Grund der Verschiedenheit liegt in der Unvererblichkeit jener Klage: in 1. ß
sind es die Erben der Querulantin, denen die Wiederaufnahme untersagt wird, weil ihre Mutter, sei es durch Nichtanstellen überhaupt, sei es durch vergleichsweisen Verzicht
auf die angestellte, die Querel fallen gelassen hat.
Auch die Mangelhaftigkeit der Gegenleistung bringt
kein Rücktrittsrecht, vielmehr ist hier die Analogie des
Kaufes massgebend, 1. 33 pr. C. h. t. - Nicht minder soll
der gutgläubig geschlossene Vergleich nicht sub praetextu
instrumenti post reperti angefochten werden können, 11.. 19, 29

C. h. t. Wie damit die anscheinend widersprechende 1. 3
§ 1 D. h. t. zu vereinen sei, kann erst später untersucht
werden.
3) Dass beide Parteien gemeinsam den Vergleich durch
mutuus dissensus auflösen können, ist schon bei Interpretation
der 1. 14 C. als aus dieser erweislich dargethan worden.
Von Aufhebung einer prior conventio durch späteres pactum
redet auch 1. 12 C. II, 3. Nicht dagegen spricht die 1. 17
C. h. t.
"eum proponas ab ea, contra quam supplicas, litem
quam tecum habuit transactione decisam eamque acceptis quae negotii dirimendi causa placuerat dari nunc
de conventione resiluisse, ac petas vel pacto stari vel
restit~ti data, perspicis , si quidem de his reddendis
manente transactionis placito statim stipulatione, si
contra {ecerit, prospexisti et quinq~te et viginti annis
maior {uit, quod exceptionem pacti et actionem datorum
habeas: quod si nihil tale convenit, exceptio tibi, non
etiam eorum qHae dedisti repetitio competit securitate
parta."
Hier verfügt der Kaiser auf die Anforderung des Petenten gegenüber dem vergleichsbrüchigen Gegner "vel pacto
stari vel restitui data:" wofern derselbe sich für den Fall
der gegnerischen Nichterfüllung durch ein Versprechen des
Inhalts gesichert habe, dass jener ihm unter sonstiger Aufrechterhaltung des Vergleiches das Empfangene zurückgebe,
solle er sowohl die Rückforderungsklage (actio datorum)
als auch die exceptio transactionis haben; wenn aber eine
solche Konventionalstrafe nicht vereinbart sei, dann solle
ihm zwar die exceptio, nicht aber dan e ben (non etiam) die
repetitio datorum zustehen. Hier hatte der Petent den Kaiser
Dio cletian in einem Prozess angerufen; von einen Rücktritt vom Abkommen war in seiner Anfrage allem Anschein
nach gar keine Rede, sondern nur davon, was er im Prozess
von seinem renitenten Gegner verlangen könne. Der Kaiser
hatte daher 'auch gar keine Veranlassung, auf die Frage des
Rücktrittsrechtes bei beiderseitiger Einwilligung einzugehen 1).
Wird die exc· transactionis, sei es mit, sei es ohne Absicht,
') cf. dazu auch El'xleben a. a. O. S. 327.

12'"

\

180

181

-

(E rx le ben S. 323) nicht opponiert, so steht dem Beklagten
die condictio stets zu, mag er auch im Prozess selbst losgesprochen sein. Denn der V ergleichsz w eck - Beseitigung
der Ungewissheit - war trotzdem für den Beklagten durch
das Vorgehen des Klägers beseitigt. Richtig hierüber Erx1e ben a. a. O. gegenüber den dort citierten Dissentienten ;
cf. '1. 3 §. 1 D. XII, 4, 1. 23 § 3 D. XII, 6.
Von der Aufhebung des Vergleiches durch beiderseitige
Einwilligung handelt auch die schwierige 1. 40 C. , h.t.
(Gratianus, Valentinianus und Theodosius a. 381),
die hier ausführlicher besprochen werden soll:
,,~tbi pact~trn vel transactio scripta est atque Aquilianae
stipulationis et acceptilationis vinnculis {irrnitas iuris
innexa est, ant subsecutis secundum leges accornodandus
est eonsensu,s aut poena una cum his quae data probantur ante cognitionem causae, si et ädversarius hoc
maluerit, inferenda est."
Diese Stelle findet sich schon im entsprechenden Titel (Il, 9)
des Theodosianischen Kodex, hier jedoch beachtenswerter
Weise unter Fehlen der Worte "et acceptilationis."
Es scheint jemand bei den Kaisern angefragt zu haben,
wie er von einem geschlossenen Vergleich loskommen könne.
Die Antwort lautet: a) entweder er müsse das darin enthaltene Versprechen erfüllen bezw. könne die aufgegebene
Klage nicht mehr anstellen (md subsecutis accomodandus est
consensus), oder b) er müsse das Empfangene gemeinsam mit
der Strafe herausgeben; dies aber nur dann, wenn auch der
Ge g n e l' damit einverstanden sei. Sehen v"ir von der poena,
von deren Versprechen im Vorigen nach dem vorliegenden
Wortlaut noch nichts gesagt ist, die daher am Schluss wie
ein deus ex machina erscheint, ab, so ist bis jetzt der Sinn
klar: die Stelle behandelt dieselbe Frage in dem gleichen
Sinne wie die 1. 14: der Vergleich ist bei beiderseitiger Einwilligung auflösbar, andernfalls kann sich kein Teil seiner
Erfüllung entziehen.
Nun aber kommt die Schwierigkeit: die Leistung, die
der Empfanger der evt. zurückzugebenden Abfindung im
Vergleich gemacht hat, besteht im Erlass seines Klagerechtes,
und zwar nicht etwa im indirekten, sondern im feierlichen,
ipso iure wirkenden Erlass: "atque Apuilianae stiqulationis et

acceptilationis vinculis (irrnitas iuris innexa est." Und trotzdem soll der Vergleich ausseI' Kraft treten, wofern der Abgefundene dem zustimmenden Gegner das Erhaltene mitsamt
der versprochenen Strafe herausgiebt - denn es soll ja
entweder die stattgehabte Abrede (s~tbsecuta) befolgt oder
jene Restitution vorgenommen werden. Das ist unerklärlich!
Denn ein acceptilatione getilgtes Recht ist und bleibt erloschen;
es kann durch neuen Formalakt wiederhergestellt, der
Erlassakt aber nimmermehr durch einfachen consensus der
Parteien ungeschehen gemacht werden.
Schon den Glollsatoren ist dieses Bedenken aufgestossen,
und Jahrhunderte lang haben sich zahllose Interpreten bemüht, die harte Nuss der 1. 40 aufzubrechen - indes ohne
Erfolg. So schlug man denn später ein bequemeres Auskunftsmittel ein: man schwieg das Rescript kurzerhand tot!
Bei den Glossatoren finden sich bereits vier oder gar
fünf verschiedene Auslegungen der 1. 40, cf. die accursische
Glosse dazu; BaI du s referiert darüber sehr eingehend, und
Bart 0 lu s bezeichnet die Stelle als eine der schwierigsten.
Hervorzuheben ist die Ansicht des Az 0: nach ihm besagt
die 1. 40, dass der Brecher des Vergleichs, weil er wenigstens
den Versuch macht, die freilich erloschene Klage wieder
geltend zu machen, das Empfangene und die Skafe herausgeben müsse.
Die späteren Schriftsteller stellen, zum Teil in Anlehnung an die Glosse, die abenteuerlichsten Erklärungsversuche auf:
a) nach Don e 11 u s 1) wird die alte Klage zwar nicht
ipso iure erneuert: aber wenn der Betreffende unter Einwilligung des Gegners das Empfangene zurückgiebt, so liegt
darin ein datio, welche die actio praescriptis verbis auf die
Gegenleistung begründet, d. h. auf Wiederherstellung der
alten Klage oder auf Leistung ihres Gegenstandes.
Diese Erklärung scheint am meisten Anklang gefunden
zu haben; ihr folgt noch R i sc h S. 211. Auch ich will sie
nicht als ganz unhaltbar bezeichnen, im Gegensatz zu der
mit dem Inhalt der Stelle im unlöslichem Widerspruch stehenden
das Azo. Aber wahrscheinlich ist sie ni c h t. Die Stelle
1)

C01n1n,

ad. h. t. C. II, 4 zu 1. 40.
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scheint doch eine dem Vergleich zuwiderlaufende Klageanstellung des Abgefundenen vorauszusetzen
was
sollte sonst der Verfall der Strafe, was die Bemerkung "ante
cognitionern ca'usae"? Und in die sem Prozesse soll der
Vergleich ausser Betracht bleiben, falls der Kläger sich zur
Zahlung der Strafe und Restitution des Empfangenen versteht.
Wäre dem nicht so, so vermöchte man es platterding's nicht
zu verstehen, warum diese Restitution gerade ante cognitionern
causae erfolgen soll; handelte es sich dabei um eine selbstständige, eine ganz neue actio pr. v. begründende datio, so
könnte diese doch zu jeder Zeit mit Einwilligung des Gegners
vorgenommen werden.
b) Boreholten 1) erklärt die Zuständigkeit der Klage
"q~tasi tacita voluntate rescissa acceptilatione". Das ist ganz
verfehlt: wie soll ein Formalakt durch eine formlose, noch
dazu stillschweigende, Willenserklärung beseitigt werden
können?

erklärt. Er bringt sie mit 1. 96 § 1 D . XLVI, 3 in Verbindung - mit Unrecht, denn hier war die Schuldnerin
nicht durch Formalakt, sondern "pecunia" befreit; auch wird
dem Gläubiger nur "rescisso quod gestum est" eine actio utilis
gewährt.

c) Noch verwerflicher ist die von Giphanius 2) und
Noo d t 3) vorgeschlagene Erklärung.
Die acceptilatio ist
unter einer Bedingung geschlossen, was sich aus ihrer Verbindung mit der stets bedingten Pönalstipulation ergiebt.
Freilich kann dem Acceptilationsakt eine Bedingung nicht
beigefügt werden: aber hier handelt es sich auch gar nicht
um eine ausdrückliche, sondern um eine stillschweigende
Bedingung, die nach 1. 77 D. L, 17 nicht unzulässig ist.
Diese Interpretation verkennt den fundamentalen Unterschied
zwischen einer conditio itt1"is und einer stillschweigend hinzugefügten cond, facti.
d) Wieder andere meinen, die actio wachse ipso iw"e
wieder an, oder es entsteht eine a. utilis, so Boehmer. Das
ist eigentlich ein Verzicht auf jegliche Erklärung.
e) Unbefriedigend ist auch das, was Glück IV, S.535
ausführt; er umgeht eigentlich die ganze Schwierigkeit, indem
er von der Eventualität spricht, dass sich der Beklagte die
Aufhebung des Transakts gefallen lassen wolle. Aehnlich
Erxle ben S. 328, der die Stelle einfach als "Singularität"
') de transact. S. 215.
2) explan, ad h. tit, Cod.
3) op, ornn. S. 458.
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Wie wenig der römischen Auffassung die Möglichkeit
entsprach, eine ipso iure beseitigte Klage durch blosses pacturn
- und ein solches liegt doch im g'egenseitigen Fallenlassen
der aus dem Vergleich erworbenen Gerechtsame - wieder
entstehen zu lassen, zeigt ein Blick in die 1. 27 § 2 D. de
pact. II, 14:
"si pactum convent~tm tale fuit, quod actionem quoque
toUeret, vel~d ini~wiarUjn, non potm"it postea paciscendo
ut agere possit agere: quia et prima actio sublata est
et posteritts pactum ad actionern paranclam inefficax
est." . . . . "non enim ex novo ' pacto prim" obligatio
resuscitatur, secl proficiet pactum ad novum contraeturn." 1)
Mit dieser Ausführung des Paulus ist unser Rescript,
seinem jetzigen Wortlaut nach, absolut unvereinbar, und so
konnte es denn auch nicht ausbleiben, dass aUe Erklärungsversuche scheiterten. M. E. kann man ihm nur auf zweierlei
Weise beikommen: e nt w e der man nimmt an, dass die
Kaiser bei ,ihrer Entscheidung, der Bedeutung der alten
Formalakte nicht mehr bewusst oder sie absichtlich missachtend, das Thatbestandsmoment der Aquiliana stipulatio
und der acceptilcdio ausser Acht gelassen haben : alsdann
enthielt ihre Entscheidung nur eine der römischen ratio iuris
widersprechende 'Willkür; sie bedeutete in ihrer Geringschätzung des Acceptilationsaktes ein entsprechendes Seitenstück zu den sattsam bekannten 11. 13 C. de non num
pec. IV, 30 und 2fi § 4 D. de probat. XXII, 3, die nach
Der nb u r g s geistvollen Ausspruch 2) "das Grabgeläute der
abstrakten Stipulationen" bilden,
') cr. auch 1. 3 C. de accept, VIII, 43 (44):
"per Aquilianam stipulationern pacto subditarn obligatione pmecedente
sublata et acceptilatione, quae fuerit inducta, perernta ei, qui ex
nulla causa restitui potest 0 rn n isa gen d i 'v i a p r a e c ltt d i t u r,"
") Pandekten Ir § 22 Nr. 6,
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Ode l' man entschliesst sich zur Annahme eller Text·
verderbniss. Den g a n zen Satz "atque Aqttilianae ... " für
ein Glossem oder eine Interpolation zu halten, geht freilich
kaum an, zumal er sich im wesentlichen schon im Codex
Theodosianus (Il, 9, 2) findet. Aber andrerseits fehlen hier
die entscheidenden W orte ,~et acceptilationis," die gerade
das bedenkliche Moment, den direkten Wegfall der im Vergleich bestimmten Forderung, enthalten. Sie beruhen also
jedenfalls auf späterer, sei es privater, sei es amtlicher Zufügung. Freilich bleiben die bedenklichsten Worte "Aqttilianae
stipulationis", die auf einen Erlass für sich schon hinweisen .
Aber wäre es nicht möglich, dass wenigstens das "Aqttilianae"
schon vor Emanation des Codex Theodosiantts ein Abschreiber
in übel angebrachtem Eifer in den Text hineingebracht hätte?
Der fastTegelmässige Zusammenhang d,=r Worte "Aquilianae"
und "stipulatio" in den vom Vergleich handelnden Sätzen
mochte das ftir einen oberflächlichen Beurteiler als eine unschuldige, ja sinngemässe Verbesserung erscheinen lassen,
namentlich in einer Zeit, die in jenen Formalnakten fast nur
inhaltlose Floskeln sah. Stand aber das "Aquilicmae" einmal
da, so war es nur konsequent, zur näheren Erläuterung
später - wie das ja auch geschah - noch das "et acceptilationis" hinzuzufügen.
Mit diesel' ganz leichten Emendation sind aber a 11 e
Bedenken sofort gehoben. Jetzt ist der Vergleich durch die
,,(irmitas iuris" nicht mehr des formellen Erlasses, sondern
einer stipulcttio, d. h. einer K 0 n v e n ti 0 nals tr a fe, gesichert.
Dass aber eine solche hier versprochen war, zeigt ja gerade
der Schluss. Hier stand bisher die Erwähnung der anscheinend im Thatbestand gar nicht angeführten .,po(ma"
ziemlich beziehungslos da: jetzt erst verstehen wir, warum
die nach unserer Lesart versprochene Strafe eingefordert
werden kann, für die man sonst eine Erklärung schwel'
findet. Damit bekommen die im Eingang aufgeführten
Worte "pactum vel transactio" einen Sinn, während sie bei
dem jetzigen Wortlaut recht verunglückt erscheinen. Ein
pactum, das durch Aquiliana stipttlatio und acceptilatio gesichert
ist? Sonst bilden doch pactum de non petendo und Acceptilation
Gegensätze!
Bei dieser Auslegung erklärt sich endlich auch,

warum die Zurückgabe der Abfindung gerade vor der Untersuchung oder doch Entscheidung des dem Vergleich zuwider
angestrengten Prozesses erfolgen muss. Wird sie später
vorgenommen, so ist die Klage mittels der exc. pacti oder
transactionis einmal abgewiesen worden, ihrer neuerlichen
Geltendmachung würde eine exc. rei iudicatae entgegenstehen.
Denselben Sinn dürfte auch eine blosse Veränderung
des Wortes at q u e in 12 e q u eherstellen; ich glaube indes,
man wird sich zu dieser Emendation schwerer entschliessen
können, als zu der von mir vorgeschlagenen.
Ganz anders freilich äussert sich neuerdings 0 u me S.
174. Der Kläger ist nach ihm Empfänger des Strafversprechens,
und seine Klage ist die actio praescriptis verbis, nicht die alte
definitiv "beseitigte actio. Dagegen ist zu sagen:
1) nach der Stelle soll entweder der Vergleich erfüllt
ode I' die Strafe gefordert werden.
2) Der Abgefundene ist nach dem Schlusssatz zugleich
derjenige, dem die Strafe zu zahlen obliegt: das kam).
aber nm bei dem Kläger zutreffen, der für seinen
Verzicht auf die Klage eine datio erhalten hat.

§. 26: f) Mangelhaftigkeit der Leistung.

•

War dip vergleichsweise Leistung im Rechtssinne nichtig,
war eine Abfindungsleistung nicht .oder nicht korrekt versprochen, so fehlte es an einem wesentlichen Erfordernis der
transactio; diese kam als solche nicht zu stande und konnte nur,
soweit sich ein animus donandi dahinter versteckte, qua Schenkung
aufrecht erhalten werden, 1. 3 C. VI, 31. Davon abgesehen
wurde in solchen Fällen die exceptio transactionis nicht gewährt
oder doch durch replicatio entkräftet; war transactionis causa
ein Formalakt vorgenommen, so konnte dieser mit einer
condictio angefochten werdfln.
Anders steht es bei biosseI' Mangelhaftigkeit der
Erfüllung. Hier muss unterschieden werden:
1) Der Mangel betrifft die Vergleichsleistung selbst .
Das kann nicht in der Weise geschehen, dass dem anerk a n n te n Verhältnisse Mängel anhaften. Denn diese werden
ja durch die vergleichsweise Anerkennung gerade geheilt. Ist
aber die Erfüllung des anerkannten Verhältnisses allein
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mangelhaft, so wird dagegen mit der Klage aus der alten causa
eingeschritten werden müssen: nur aus ihr ergiebt sich die
Eigenart der Prästationspflicht So auch Hasenöhrl a. a. O.
S. 307 NI'. 21, der übrigens von gegenteiligen Ansichten zu
berichten weiss, die durch den Vergleich jede Gewährschaftspflicht ausgeschlossen sein lassen. Wohin das führt, zeigt
das von Wening (Archiv f. c. Pr. I, S. 139/41) kritisierte
Erkenntnis, das in einem Falle die Eviktionsklage abwies,
wo der bestrittene Kaufanspruch auf ein Gehölz durch Vergleich anerkannt und dann das Gehölz evinciert wurde.
Es ist vielmehr nur so denkbar, dass der Vergleich sich
auf ein absolutes Recht (Eigentum, Servitut, Autorrecht)
bezieht, auf das der eine der Kontrahenten im Abkommen
Verzicht leistet oder sein Vorhandensein beim Gegner anerkennt. Wie nun, wenn nachher ein Dritter das Recht mit
Erfolg für sich in Anspruch nimmt? Alsdann scheint der
Zweck des Vergleiches für den Gegner des Anerkennenden
vereitelt; er hat die Abfindung bezahlt, ohne dafür die erhoffte Sicherheit einzutauschen. Bekommt er nun eIllen
Anspruch auf das Interesse, oder wenigstens ein Rückforderungsrecht bez. der gezahlten Abfindung?
Diese Frage wird in der 1. 33 §. 2 C. h t. verneint:
"si tamen ipsas res apud te constitutas, ob quarum
quaestionem litis intercessit decisio, fiscus vel alius a
te vindicavit, nihil petere potes. "
Und diese Entscheidung ist in der That wohlbegründet.
Denn das Eigentum oder sonstige Recht ward ja als ein
streitiges oder zweifelhaftes vorausgesetzt; der Abfindende
lässt es sich keineswegs vom Gegner übertragen, sondern er
erwirkt nur dessen Verzicht auf· einen diesem gerade nach
seiner Behauptung nicht zustehenden Anspruch. Wie
kann er da vom Gegner verlangen, dass dieser ihm
das Recht verschaffe, das er als schon bislang sich selber
zuständig bezeichnete?
Die Ansicht, dass dem Abfindenden für den Fall der
Eviktion ein Regressanspruch nicht zustehe, ist denn auch
von jeher die vorherrschende gewesen 1); sie zählt zu ihren

Vertretern u. a. Donellus, Voet (ad tit. Dig. XXI, 2),
Brunnemann, Man tica, Wis senbach, Carp z ow, Glück
(Bd. XX, S. 186 fg.). Diesen mit der beachtenswerten Motivienmg, nur die Beseitigung des Rechtsstreites zwischen den
Kontrahenten sei Zweck des Vergleiches, dieser Zweck aber
werde trotz der späteren Eviktion erreicht.
Andere, wie namentlich Bald us ad 1. 33 C., lassen zwar
nicht schlechthin, aber doch wenigstens dann Haftung wegen
Eviktion eintreten, wenn der Besitzer auf das streitige
Recht zu Gunsten des Gegners vergleichsweise verzichte.
Denn dann liege ein Verkauf vor. Wenn nun auch zuzugeben ist, dass 1. 33 § 2 cit. nicht für diesen Fall, sondern
nur für den umgekehrten, dass der Nichtbesitzer transactionis
causa verzichtet, ihre Entscheidung giebt ("res a;pud te constitutas il ), so geht doch keineswegs aus der Stelle hervor,
dass sie für den andern Fall das Gegenteil statuieren wolle.
Jene beschränkenden Worte lassen sich sehr gut aus dem
dem Rescript zu Gnmde liegenden Thatbestand erklären.
Mit Recht bemerkt V 0 et, dass die gegnerische Ansicht durch
keinen Text unterstützt werde, und dass die blos faktis che,
nicht rechtliche Verschiedenheit, ob der Abfindende Besitzer des streitigen Grundstückes sei, oder sein Gegner,
einen rechtlichen Unterschied nicht begründen könne. Anders
nur, wenn unter der Maske des Vergleiches in Wahrheit ein
Kauf zu verstehen sei.
Andererseits hindert die Kontrahenten nichts, für den
Einzelfall die im Gesetz nicht ohne weiteres begründete
Eviktionshaftung durch Vertrag herzustellen, wie Bö h me r
(exerc. IV, S. 55) es nicht unpassend nennt, ein pactum de
praestanda evictione abzuschliessen. Das braucht auch nicht
expressis verbis zu geschehen, vielmeln- würde ich eine Haftungsübernahme schon darin sehen, dass der eine Kontrahent
dem anderen "alle diesem etwa fehlenden Gerechtsame" an
dei- streitigen Sache zu verschaffen verspricht. Alsdann tritt
auch volle Interessehaftung ein; es ist nicht etwa nur die
Abfindung zurückzugeben 1).

') Renthe S. 34 erklärt einen solchen Vergleich für nichtig "weil
der Irrtum das ganze Objekt trifft" - wie hier als Kuriosität bemerkt
werden mag.

') Hier kann auch der von Erxleben (Condict. H. S. 314 fg.) aufgestellte Unterschied verwertet werden zwischen Vergleichen, die nur Verzicht auf Klagen, und solchen, die weitergehend Verzicht auf bezw. Uebertragung von Re c h te n zum Inhalt haben.
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Ein französischer Autor Du m a s hat die Möglichkeit
eines solchen Garantievm·trages, als dem Wesen der transactio
widerstrebend, geleugnet. Dagegen tritt mit Recht Oume
S. 187 N. 1 auf.
Ähnliches dürfte von f ak ti s c h e n Mängeln gelten 1).
Noch anders könnte sich die Sache gestalten, wenn der
Bestand einer Servitut streitig ist, und darüber ein sie anerkennender Vergleich geschlossen wird. Ergiebt sich dann,
dass der anerkennende Nachbar in Wahrheit gar nicht Eigentümer des praedium serviens war, so scheint hier der Zweck
des Vergleiches völlig vereitelt. Und die Sache liegt
wesentlich anders als in dem bisher erörterten Fall. Dort
stellte sich das streitige Verhältnis als mit den Behauptungen
weder des einen noch des andern Teils übereinstimmend
heraus; hier ist dmch die Nichteigentümer - Qualität des
Nachbarn noch nicht das mindeste entschieden, andererseits das Verhältnis in den Zustand der Ungewissheit zmückgeschleudert, aus dem der Vergleich es emporheben sollte.
Es mangelt an einer von beiden Teilen bei ihrer Abmachung
als unstreitig angenommenen Voraussetzung, und es wird
später zu prüfen sein, ob und inwieweit dieser Mangel, wie
man gemeint hat, Nichtigkeit (L e n e 1) oder Anfechtbarkeit
(Windscheid) des Vertrages zur Folge habe. Jedenfalls
auf Ersatz des Interesses kann auch hier ein Anspruch
mangels besonderen Versprechens nicht angenommen werden der Nachbar hat sich ja gar nicht zur Bestellung einer Servitut, sondern nm dazu verpflichtet, die bislang ungewisse
nicht mehr bestreiten zu wollen. Das Verhältnis ist also
mit dem Kaufe einer Servitut vom Pseudoeigentümer nicht
auf eine Stufe zu stellen.
Quellenstellen und Judikate sind mir über diese schwierige Frage nicht bekannt; dagegen spielt sie in den interessanten Ihering'schen Civilrechtsfall NI'. 22 hinein. Hier
hatte sich
mit seinem Nachbar W. über eine diesem angeblich an seinem, des M. Grundstücke zustehende Servitut

M:

') Da der Vergleich keine Ver ä u s se run g des durch ihn bestimmten
Gegeustandes enthält, so braucht allch bei Immobiliarqualität des letzteren
nicht etwa die partikuJarrechtlich für Liegenschaftsveräusserungen vielfach
geforderte Schriftform beobachtet zu werden, Wen gl er, Archiv V, S. 208.
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ll1 der Weise verglichen, dass er ihm für den Verzicht darauf 100 Thr. zahlte. Nachher stellt sich heraus:
a) dass nicht W., sondern seine Rchwäger Eigenti:imer
des Nachbargrundstücks waren, er nur posseSS01' hereditatis;
b) dass die Servitut nicht dem von W. besessenen,
sondern dem gleichfalls angrenzenden K.schen Grundstück zustehe.
2) Der Mangel betrifft die Abfindungsleistung; z. B.
das gegebene Grundstiick wurde evinziert, das Pfand hatte
ädilicische Mängel u. s. w. Hier fehlt es offensichtlich an
jener ratio, die fiir die vorigen Fälle die Haftung ausschloss.
Über die Abfindung herrschte ja gar kein Streit, sondern sie
ward als ein festes Äquivalent für den Verzicht auf den
streitigen Anspruch gegeben. Und sie bildet keine unentgeltliche, sondern eine entgeltliche Leistung, weil der Gegner
auf ein ihm wenigstens eventuell zustehendes Recht für sie
verzichtet. Das Verhältnis ist in gewissem Sinn dem bei der
emtio spei obwaltenden zu vergleichen.
So ist denn zu sagen, dass ein Mangel der Abfindungsleistung Anspriiche nach Art der beim Kauf eintretenden
begründet. Das wird anerkannt in der 1. 33 (34) pr. §. 1

C. h. t.:
"Si pro fimdo quem. petebp,s praedi~tm certis finibus
liberum da1'i transactionis causa placuit, nec eo tempore
minor annis viginti q~tinque f~tisti, licet hoc praedium
obligatwn post vel aliemtm Pj'O parte fuerit probat~tm,
insta~trari decismn litern prohibent Ütm. § 1. Ex
stipulatione sone si placita servari sec~tta est, vel, si non
intercessit, pmescriptis verbis actione civili subdita apud
rectoren't provinciae agere potes."
Der Umstand, dass das gegebene Grundstiick verpfändet
oder ein teilweise man könnte hinzufügen: oder auch
gänzlich - fremdes war, begründet also kein Rücktrittsrecht, sondern nur einen durch actio ex stipulatu oder praescriptis verbis geltend zu machenden Anspruch auf das Interesse.
Es gilt hier dasselbe, was die 1. 4 C. VIII, 44 (45) bezüglich der datio in solutum anordnet.
Analoges dürfte bez. ädilicischer Mängel gelten, cf. Hasenöhrl a. a. O.
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So sieht man überall die fundamentale Wichtigkeit der
Unterscheidung zwischen Vergleichs- und Abfindungsleistung,
Sie wird auch gemeinhin anerkannt, so schon anscheinend
von der Glosse ad 1. 33 mit den Worten : "si datur fundus
ex causa transactionis, debetur evictio: si vero dimittitur, non
debetur." Ferner, abgesehen von den bei Has enöhrl Angeführten, von Mev i u s (decis. V, 341) , der insbesondere
auch wegen ädilicischer Mängel des Gegenstandes der AbfindungAnsprüchezulässt, vonRegelsberger, 1) Sintenis 2),
Unterholzner 3), und besonders ausführlich von Bekker 4).
Letzterer behauptet freilich zuweitgehend, dass von einer
Eviktionsleistung niemals die Rede sein könne, soweit der
Vergleich einen Verzicht enthalte (also auch nicht bei pactum
de praestanda evictione?). Nur aus einer gröblichen Verwechselung beider Klassen von Ansprüchen lässt sich die
vom Fiscus erhobene Klage in dem vom R. G. unter
dem 21. I. 1~87 entschiedenen Fall 5) erklären: Durch Vergleich war ein fri:i her abgeschlossener Kaufvertrag über
Immobilien aufgehoben worden. Fiscus forderte nun neuerdings den Stempel über den dadurch zwischen den bisherigen
Parteien, nur im umgekehrten Verhältnis, angeblich abgeschlossenen neuen Kaufvertrag. Mit Recht wurde diese
sehr nach "Fiskus" schmeckende Klage abgewiesen. Denn
obwohl ein solcher Vergleich eine Eigentumsentäusserung
und -erwerbung mit sich bringe, liege doch nicht ein neuer
Kaufvertrag, sondern nur eine Ausführung des Vergleiches
dabei vor. Natürlich - denn hier wurde überhaupt kein
neues Rechtsverhältnis geschaffen, sondern seitens beider
Parteien auf ihre bisherigen streitigen Rechte verzichtet.
Anders hätte die Entscheidung lauten müssen, wenn ein
Grundstück abfindungshalber gegeben wäre.
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geltend, den dieser bestreitet. Schliesslich vergleichen sich
beide in der Art, dass X. die 80 Thr. zu zahlen verspricht,
wogegen dieser nie wieder auf seinen Anspruch zurückzukommen sich verpilichtet. Da X. nicht zahlt, gerät A. in
Angst und fürchtet, nicht gegen ihn vorgehen zu können, da
er ja sich jeder Geltendmachung des Anspruches begeben
habe. Sollte dieser etwas stark an die bekannten griechischen
Sophisten-Kunststückchen (Achilles und die Schildkröte,
Pythagoras und sein Schüler etc. 1) erinnernde Fall vorgekommen sein, so lag die Entscheidung auf der Hand. A.
hat bez. seines alten Anspruches ein pactum de non petendo
mit X . .geschlossen, dafür aber hat ihm dieser ein Abfindungsversprechen - etwas auffälligerweise von gleicher Höhe - gegeben. Auf Erfüllung dieses letzteren kann A. natürlich mit
der Vergleichsklage den Gegner belangen.
') angeführt bei Be ck , Grundriss der ernpir. Psychologie und Logik
S. 192 fg.

Gewissermassen als amüsantes Intermezzo mag hier
noch kurz auf den Fall NI'. 97 bei Ihering eingegangen
werden. A. macht gegen X . einen Anspruch auf 80 Thr.
') Pandekten a. a. O. § 171.
2) a. a. O.
B) a. a. O.
4) J ahl'b. d. Gern. R. VI, 238 fg.
5) Seuffert Archiv Bd. XLIII, 14.
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11. 229-30 D. de. v. s. L, 16:
"transacta finitave intelleger'e clebemus . . . etiam . . .
ut sunt iuclicio terminata, transactione composita .
1. 1 C. Theod. h. t. H, 9:
"litigia sententiis vel transactionibus terminata."
Kap. VII:

Das Verhältnis des Vergleiches zum Urteil.

§ 27.
Das Verhältnis von Transakt und Jndikat hat man m
der neueren Litteratur sehr verschieden aufgefasst. Schon
oben, bei Erörterung der Stellung des Vergleiches im
System, musste darüber manches gesagt und insbesondere
gegen die NebeneinandersteIlung beider Institute, wie sie
jetzt vielfach beliebt wird, Front gemacht werden.
Dass nun eine gewisse Verwandtschaft bei beiden vorliegt, ist von vornherein klar. Mit Schärfe wird das denn
auch in manchen Quellenstellen hervorgehoben. i ) So in der
bekannten 1. 20 C. h. t. mit den Worten:
"non minm'em amt01'itatem transactionum quam 1'erum
iudicatarum esse recta ratione plamtit, si quidem nihil
ita fidei congruit h~tmanae, quam ea quae placuerant
custodiri. "
Diese absolute, dem Urteil gleiche Unantastbarkeit der transactio pointiert auch sehr scharf die 1. 16 C. h . t.:
"causas vel lites transactionibus legitimis finitas impC1' iali l' e sc d pt 0 ?'esuscita?'i non oportet."
Eine Zusammenstellung beider Beendigungsmittel der Streitigkeiten geben auch noch andere Stellen, wie 1. 1 § 12 D
XXXVIII, 17 "q~tae iudicata transacta finitave sunt,"
ferner 1. 1 § 4 C. de cont?'. iud. I, 53:
"nisi transactionibus vel iudicationib~ts sopita sint;"
1. 1 C. (am. erc. UI, 36:
"nec super ea 1'e sententia dicta vel transactio subsecuta est;"
1) cf. Buh I S. 97 .

Mit dieser Nebeneinanderstellung haben manche N euere
bitteren Ernst gemacht. Vor allen R i s c h. Er weist nicht
nur dem Vergleich . seine Stellung beim Urteil an, sondern
lässt auch seine Wirkung fiir und gegen dritte Personen der
eines solchen adäquat sein. "Der Vergleich ist ein Urteil
in Gestalt entgeltlichen Vertrages" (S. 32). Daher findet
auch bei ihm teils absolutio teils conclemnatio teils ein Gemisch beider statt (S. 37). S. 38 wird nur von einer Verwandtschaft beider geredet, und gegen Se u ff er t .(Kommentar zur bayrischen C.-P.-O.) betont R. sogar, dass die
1. 20 C. keine sofortige Vollstreckbarkeit des Vergleiches
begründe. Ebenso H e i m b ach S. 255, 258, der noch verschiedene Rechtsordnungen namhaft macht, in denen der
Vergleich judikatmässige Wirkungen hervorrufe. Bar 0 n
(§ 101) bemerkt, dass der Vergleich den Prozess wi e ein
Urteil beendige, ähnlich B ö c kin g (der Vergleich binde die
Parteien gleich einem rechtskräftigen Urteil), und nach
R e gel s beI' ger (bei Holtzendorft) sollen speciell die
Römer die Urteilsnatur der transactio stark und mehr als
die neuen Gesetzbücher hervorgekehrt haben. In den Pandekten lehrt R., der Pro z e s svergleich nehme eine dem
Urteil ähnliche Sonderstellung ein. Auch Buhl S. '96 behauptet
nahe Verwandtschaft der Wirkungen beider Institute.
Bei allen diesen Versuchen stützte man sich offensichtlich
in erster Reihe auf die 1. 20 cit., deren Wortlaut dafür unleugbar eine gewisse Handhabe bot. Indess wollten zahlreiche andere Gelehrte ihr keine so weitgehende Bedeutung
bßilegen: so schon Don eIl u s S. 104, ferner Der nbur g (Priv. R. §. 82 N. 8), der in der Stelle nicht viel
mehr als eine "schöne Phrase" erblickt, G ö s c h e n betont,
dass die Wirkung des Vergleiches dritten gegenüber viel
weniger hervortrete als die des Urteils. Gegen die Gleichstellung beider äussern sich auch W in d s c h eid und
Ha sen öhr I (§. 82). Denn der Vergleich ist ihnen
Willenserklärung, das Urteil Entscheidung der Streitsache.
Oe rtm an n, Der Vergleich,
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Selbst im Prozesse geschlossen, hat jener mit dem Judikat
nur den Z';"eck gemein, alles Andere ist verschieden.
Diesen Standpunkt nimmt auch S tu l' m trotz seiner Beschränkung des Vergleiches auf den Prozess ein. Das Urteil
ist ihm rechtliche Streitbeendigung , der Vergleich ethische
(S 9). Auch die Vorschrift der C.-P.-O. §. 702 bewirkt
keine Gleichstellung beider verschiedenen Institute.
Ganz eigenthümlich ist die Bemerkung von lLassalle. 1)
Er nimmt Identität von Vergleich und Urteil an, aber auf
Grund der besonderen Idee, dass auch das Urteil auf einer
individuellen Willenshandlung der Parteien beruhe.

Mein Standpunkt zu dieser Frage ist mll' durch meine
bisherige Untersuchung vorgezeichnet. Wenn es wahr ist,
dass dem Vergleich eine rechtsgeschäftliche Natur innewohnt; wenn · er zu Ungunsten Dritter nie, zu ihren Gunsten
nur ia dem dargestellten bescheidenen Umfang wirkt, so
liegen darin schon fundamentale Unterschiede dem Urteil gegen1:iber. Verschieden ist denn auch der Inha lt beider : das Urteil enthält Feststellung, es deklariert; der Vergleich schafft neben der
Feststellung der zweifelhaften Punkte auch im weitesten Umfange Recht - seine Funktion ist zugleich eine constitutive.
]'erner ist das Urteil dem Belieben der Parteien entrückt,
nicht verzichtbar, wie erst neuestens B ül 0 w dargethan hat:
den Vergleich dagegen können beide Tp,ile durch mut~tus dissenSttS wieder beseitigen. Das Urteil zerstört den bisherigen
Anspruch normalerweise ipso iure - die exc. rei iudicatae ist
wenigstens für das j ustinianeische Recht nach B ii 10 w s Nachweis ein recht fragwürdiges, principwidriges Gebilde - während der Vergleich, wenn nicht durch Formalakt geschlossen,
nur die exceptio transactionis erzeugt. Was aus einem vermeintlichen Transakt gezahlt ist, kann eventuell, anders als beim
Urteil, mit einer condictio indebiti zuriickgefordert werden.
Endlich erzeugt das Urteil eine actio iudicati bezw. sofortige
Exekution, während fiir eine solche Wirkung des Vergleiches
wenigstens nach römischem Recht auch nicht der Schatten
eines Beweises erbracht ist.
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Das gilt selbst von dem während der Dauer eines Rechtsstreites geschlossenen Vergleich. 1) Auch er wird als sola
conventio bezeichnet (1. 15 C. h. t.); trotz seiner ist ein
Urteil noch möglich, 1. 23 § 3 D. XII, 6: "si quis post
transactionem nihilominus condemnattts fuerit, dolo quidem id
fit, sed tamen sententia valet."
Vollends der nicht im Prozess geschlossene Vergleich
ist vom Urteil noch dadurch grundsätzlich verschieden, dass
er gar keinen Streit voraussetzt, sondern zur Beseitigung
von irgendwelcher, auch ök 0 nomisc h er, Unsicherheit
dienen kann.
Zuzugeben ist somit den Gegnern nur, dass der Vergleich, wen n über ein streitiges Verhältnis geschlossen, den
Zweck hat, dieses wie ein Urtheil zu erledigen; aber auch
alsdann sind die zur Erreichung dieses Zweckes aufzuwendenden Mittel möglicherweise ganz andere, weitergehende.
Dass das deutsche Civilprozessrecht den gerichtlichen
Vergleichen unter Umständen sofortige Vollstreckbarkeit beilegt, übrigens eine unleugbar ganz angemessene Massnahme,
kann die Unterschiede zwisehen Vergleich und Urteil in
allen anderen Punkten nicht beeinträchtigen. Ist es doch
auch nicht der Vergleichswille als solcher, sondern vielmehr
die Form des gerichtlichen Abschiusses, welche diese Wirkung
hervorruft. Im übrigen bleibt auch der gerichtliche Vergleich
noch immer Rechtsgeschäft, was für die Fragen nach seiner
Wirkung und seinem Bestande (Aufhebung durch beiderseitige Einwilligung, Anfechtung u. derg1.) von grosser
Wichtigkeit ist. Denn die Behauptung Hahn's 2), dass bei
solchem Vergleiche die Anwesenheit des Richters "supplet
omnem defectum", ist doch wohl ganz unhaltbar und jeden
Beweises bar - wenigstens die Berufung auf die 1. 19 C.
de test. VI, 23 wird schwerlich jemand als solchen gelten
lassen.
Mit dem Gesagten stimmen die Ausführungen in dem Er1) übereinstimmend W ac h Archiv Bd. LXIV S. 246. 2540 (zugleich
materielles und processualisches Rechtsgeschäft), auch K 0 h 1e r Beitr. z. Civilpr.

S. 474.
1) System der erworbenen Rechte I S. 161, 354.

2) zu Wesenbeck S. 429.
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kenntnis des O. Ap. G. Darmstadt vom 15.jVI. 1854, S euffe I' t Bd. XV, 264, durchaus überein.
D ie Frage, heisst es hier, ob der als Urteil gefasste
und publizirte Vergleich wegen dieser Form durch ein Rechtsmittel angefochten werden könne, ist zu verneinen. Einem
Vergleich geht die Eigenschaft eines Urteils ab, da kein
Stl'eitpunkt darin entschieden wird (?). Die Form ist unerheblich, der Vergleich vielmehr ein unter richterlicher
Mitwirkung abgeschlossenes Rechtsgeschäft, dass nur mit der
Rescissionsldage angefochten werden kann. Der Gerichtshof
beruft sich dafür auch auf ein früheres Erkenntnis vom Jahre
1849, ebenso auf die Praxis des O. A. G. Casse1.
Für das heutige Reichsrecht gilt das um so eher, als
ja heute Vergleiche nicht mehr in Form eines Urteils, sondern in · ihrer eigenen vor Gericht abgeschlossen werden.
So hat denn auch das R G. diese Natur des gerichtlichen
Vergleiches als eines Rechtsgeschäftes zwischen den Parteien
anerkannt in Bd. XXIII, N. 8 S. 38 der Entscheidungen:
Vergleiche, selbst wenn daraus Exekution stattfindet,
haben doch ihrem Wesen nach nur die Natur eines Parteiübereinkommens, eines Vertrages, und man kann nicht sagen,
dass durch sie der einen Partei etwas zuerkannt, der andern
etwas aberkannt werde. Vom Urteil sind sie durchaus
ver s chi e den. Daher kann auch die Bestimmung des
§ 7 2 des H .-Pfl.-G. nicht auf sie angewendet werden, trotz
etwaigen gerichtlichen Abschlusses.
Das Verhältnis vom Vergleich und Urteil wird auch
von 0 urne sehr ausführlich behandelt (S. 187-198); er
zählt eine Menge einzelner Unterschiede auf, geht aber auf
die principielle Verschiedenheit kaum ein.
Das Verhältnis des Vergleiches zu anderen verwandten
Instituten, namentlich zum Schiedseide und Schiedsvertrag,
hat R i s eh § 7 bereits im wesentlichen zutreffend erörtert·,
ich nehme auf seine Darstellung Bezug.!) Eid und Kompromiss
werden von den Römern allerdings dem Vergleich an die
Seite gestellt; in 1. 2 D. XII, 2 bezeichnet Pa u 1u s das
') Neuestens darüber auch werthvolle Bemerkungen bei Kohler, Ges.
Beiträge z. Civilprocess (Berlin 1894) S. 271, 474. (Krit. Vierteljahrsehr.
Bd. XXII S. 466).

i~tsiurandum

als eine species transactionis, und 1. 5 pr. C.
de recept. II, 55 (56) sagt vom letzteren, dass daraus eine
" exceptio velttt pacti" entstehe. Aber nur untern de weiteren,
nicht den eigentlichen Begriff der transactio können sie falle n.
Denn sie haben zwar mit dem Vergleich das Zweckmoment
der Beseitigung eines Streitverhältnisses gemein: aber es
fehlt das für unser Institut charakteristische Mittel, das gegenseitige Nachgeben. (cf. GI ü c k S. 4, der freilich in unlöslichem Widerspruch damit in Bd. VI S. 72 dem Kompromiss
Natur und Kraft eines Vergleiches zuschreibt und dessen
Regeln darauf anwenden will!) Ferner gehen sie nur auf
eine Deklaration des bisherigen Rechtszustandes , während
der Vergleich daneben auch neue Rechtsverhältnisse, namentlich in der Abfindungsleistung , schafft. Endlich ist unsere
tj'ansactio nicht auf den Fall des Streites beschränkt, wohl
auer sind es jene Institute. Daher erlischt denn auch das
Kompromiss durch Abschluss eines Vergleiches, 1. 32§ 5
D. IV, 8 de recept.
Der Unterschied des Vergleiches von Verzicht, Anerkenntnis, Novation und ähnlichen Rechtsakten ist schon oben
festgestellt. Sie sind alle mögliche Mittel zur Herstellung
des Vergleichszweckes , aber keineswegs notwendige. Auch
kann nur eine . Kombination von ihnen, z. B. Verzicht und
Anerkenntnis des Gegners', oder gegenseitiges Anerkenntnis,
den Vergleichsinhalt bilden, ni e e in Verzicht oder eine Anerkennung allein. Und endlich: solche Akte sind stets nur
Re:ch:t"Sfo rm en, die zur Realisierung dieses oder jenes
Rechtszweckes verwendet werden können. Der Vergleich
aber ist Zweckgeschäft, lässt sich mit ihnen also überhaupt nicht in eine Reihe bringen.
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d) das. tit. X de pact., 1. 2:
"si cm·ta qt~antitas in condemnationem iudicii dech~cta
ft~erit, pacisci exinde non posse" (Alexander a. 225.
=
cons. IX § 16).
e) das. 1. 6 (Diocletianus et Maximianus):
de dt~bia vero lite f'acta transactio rescindi non potest."
"(= consult. IX § 18).
2) Codex He r rnogenianus, tit. 4.

Kap. VIII. :

Beschl'änkungen des Vergleiches.

§ 28: a) Der Vergleich post rem

it~dicatam.

S t an d d er Frage.
In gewissen Fällen ist der Abschluss von Vergleichen,
so sehr sie sonst von der Gesetzgebung begiinstigt werden,
Beschränkungen unterwerfen, oder soll das doch nach der
Ansicht Vieler sein. Das gilt zunächst vom Vergleich nach
rechtskräftigem Urteil, einem Punkt, der wohl in der ganzen
Lehre VOll jeher am meisten besprochen und bestritten
worden ist.
Die Quellen befassen sich a,n zahlreichen Stellen mit
dieser Frage. Es sei gestattet, das einschlägige Material
hier vorzuführen.
1) Codex Gngorianus I (2) tit. 11:
a) 1. 1 (imp. Antoninus a 215):
"S'umma sententia comprehensa, . . " minui pacto non
-potest : ac propterea st~blata cautione transactionis, quae
nullo iure interposita est, Septicius Variant~s rem iudicatam e.'requattw." (= consult. IX, § 8).
b) 1. 3 das.: (Gordianus a. 240),'
"super it~dicato non subsemtta appellatione trt~stra transigi non est opinionis incertae." (= consult. IX, § 15).
c) 1. 4 das.: (Valerianus et Gallienus a. 259):
,,praeses provinciae aestimabit, utrt~m de dubia lite
transactio inter te et civitatis tuae ordinem facta sit,
an de re indicata,' quia de re iudicata pactsct nerno
potest." (= consult. IX, § 14 cf. l. 12 C. h. t.)

f) 1. 3 (Diocletianus et Maximianus a. 2(13=304):
,p acto transactionis exactio it~dicati non tollitur. unde
"
si pater ttH~S condemnatt~s iudicio post transegit et
solvit, ßolutione rnagis, quam t~'ansactione, tt~um defencle
negotium." (= constdt. IV § 11).
3) Co nsul tatio.

g) IX, § 1 (Valens et Valentinianus):
,,post sententiam pacisci non licere , iuris ordine praecavetw·. unde CU1n st~pp1icans , iniqt~U1n se oppt'essum,
et post sententiam sacri auclitorii clepactum esse comme,moret , Volt~siane parens carissime et amantissime,
amota poena, quam pacto contra ius facto serenitas
tua inesse praeviderit, legum at~xilio const~la supplican(i." (ex COl'pore Hermogeniani).
5) Patdi Sent. receptae:

h) I, 1 § 5: "de rebt~s litigiosis et convenire et transigere
possumt~S,' post rem iudicatam pactum nisi donationis
cat~sa interponattw, servari non oportet. "
Dazu kommen aus dem Corpus Juris folgende Stellen.
a) 1 7 pr. D. h. t. (Ulpianus):
"et post rem iuclicatam transactio valet, si vel appellatio
intercesserit vel appellare pott~eris."
b) 1. 11 das. (Ulpianus 1. IV ad edictum):
,,post rem it~dicatam etiamsi provocatio non est interposita, tamen si negettw it~clicatt~m esse vel ignorari
potest an iuclicettum sit,' qt~ia aclhuc lis subesse possit,
transactio fieri potest."
c) 1. 23 § 1. D. cle concl. incl. (Ulpianus 1. 43 ad
Sabint~m),'
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"si post rem itldicatam quis transegerit et solverit,
repetere p'oterit idci1'CO, quia placuit transactionem
nullius .esse momenti: hoc enim imperator Antoninus
cum divo patre suo rescripsit. retineri tamen atqtle
compensa1'i in causam iudicati, quod ob talem transactionem solutum est, potest. quid ergo so appellattlm
sit vel hoc ipsum incertum sit, an iudicatum sit vel
an sententia valeat? magis est, ut transactio vires
habeat: tunc enim rescriptis locum esse credendum
est, cum de sententia indubitata, quae nullo remedio
adtemptari potest, transigitur."
d) 1. 32 C. h. t. (Diocletianus et Maximianus, a. 294):
"Si causa cognita prolata sententia, sicut iure traditum
est, appellationis vel in integrum restitutionis sollemnitate suspensa non est, super iudicato f'rustra transigi
non est opinionis incertae. proinde si non Aquiliana
stipulatione et acceptilatione subsecuta competentem tibi
actionem peremisti, praeses provinciae usitato more
legum rebus pridem iudicatis effectum adhibere curabit."
e) Eine Anzahl anderer Stellen, die wenigstens zum Teil
hierhergehören und unten noch verwertet werden, sind bei
Bülow Archiv. Bd. LXXXIII, S. 91/3 abgedruckt.
Ueber Sinn und Bedeutung dieser Bestimmungen herrscht
Streit:

angeblich unzulässigen Testamentsvergleich ante inspectas
tabttlas zusammen. Nicht minder 0 bi' e c h t (de transact.
S. 63), Brunnemann (ad. 1. 32 eod.) und andre. Von
Neueren gehören hierher Ris eh (8.76), Heimbach (S.227),
U nger (Bd. II S. 618 N. 7a - der daher auch ftir das
österreichische Recht einen entsprechenden Schluss zieht),
Eck (Vorlesungen), Puchta (§ 294) - nach ihm ist ein
solcher Vergleich einfach "undenkbar", Goldschmidt
(Archiv f. civ. Pr. Bd. IX, S. 76-8,) Sturm S.14 bez. des
echten Vergleiches 1), Holzschuher (III, 1044 fg.)
Schweppe (§ 522) Sintenis (a. a. 0.), Arndts (§ 269),
Medem (a . . a. 0.), Vangerow (IH § 688), Buhl (S. 94):
kurz eine stattliche Reihe, die sich unschwer noch sehr verlängern liesse. Auch die monographische Darstellung unserer
Streitfrage bei Rich. Alexander-Katz 2) kommt im wesentlichen auf dieselbe Anschauung hinaus. Denn sie lässt den
Vergleich p. r. iud. nur zulässig sein, wo seine allgemeinen
Vorbedingungen erfüllt sind (S. 22). Wissen daher die
Parteien - wohlverstanden bei d e - nichts vom Urteil,
so steht dem Abkommen nichts im Wege. Der Grund für
die Beschränkung liegt neben dem Fehlen des Momentes der
UnSicherheit noch darin, dass man vermuten könne, ein solcher
Vergleich sei durch List des Gegners erschlichen. Auch
o um e S. 21 gehört hierhin.
Die VertI'eter dieser Ansicht müssen konsequent, wie
sie auch zum Teil, so Risch, Vangerow, Holzschuher,
Alexander-Katz, ausgesprochener Massen thun, die Bestimmung auf den Fall der Bekanntschaft der Parteien mit
den Urteil beschränken: denn nur alsdann scheint es an
den Voraussetzungen der transactio zu fehlen. Anders
Sc h w e p pe (§ 522): er lässt auch den Vergleich wegen
wesentlichen Irrtums im Objekt dann nichtig sein, wenn ein
den Parteien unbekannt gebliebenes Urteil vorlag.
b) Andre sehen in dem Verbot eine positive Bestimmung. So namentlich Thibaut in seinem beachtenswerten
Aufsatz "über Vergleiche gegen rechtskräftige Urteile", Arch.

1) Die von jeher vorwiegende Meinung lässt auf Grund
derselben auch im gemeinen Recht jeden post rem iudicatam
geschlossenen Vergleich, soweit nicht eine der in den Gesetzen aufgeführten Ausnahmen Platz greift, ungil tig,
nie h t ig sein. Streit herrscht bei den Vertretern dieser
Ansicht wieder über den Grund des Verbots:
a) die einen, und zwar die grosse Mehrzahl, erblickt
darin eine unmittelbare Konsequenz aus dem Wesen des
Vergleiches, da dieser eine Ungewissheit veraussetze, an der
es hier, nach der rechtskräftigen Entscheidung, fehle. Von
Vertretern dieser Ansicht will ich nur anführen l ): Donellus
(ad. h. t.), Perez (a. a. 0.), N oodt (op. omn. S. 430);
ersterer bringt das Verbot mit dem aus demselben Grunde

•

') Die Bemerlnmg S. 17 ist mir dunkel geblieben.
nach rechtskräftigen Urteil."
Greifsw.
von 1873.
2) "Vergleich

') So schon Ir n e r i u s Summa Cod., ed. Fit tin g S. 28 N. 7.

Dissert.
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f. civ. Pr. Bd. VIII, S. 301 fg. Grund sei die Erhaltung des
Ansehens und der Majestät der Magistrate, die gefährdet
werden können, wofern "nach völlig ausgemachter Sache wieder
ein angeblicher Vergleich als höchste Instanz erscheine"
(S. 306). Ihm schliesst sich Regelsberger in seinen
Pandekten (§ 171, S. 623) an (ähnlich schon in Holtzendorffs
Handbuch); ferner Wend t, Blätter fiir Rechtspflege in
Thüringen N. F. VI, S. 206 fg. Von ihnen will Regelsb er ger das eigentliche Anwendungsfeld des Satzes in den
Fällen finden, wo der Vergleich den Parteien unbekannt war;
in den andern sei ein solcher schon begrifflich undenkbar.
Anders Thibaut Pandekten § 580, während er sich in dem
Aufsatz hierüber nicht deutlich ausspricht.

cit., Vigelius disp. 1. IX. S. 941, Brunnemann ad 1. 32,
weil die acceptilatio etiam liquidissima debita aufhebe. Diese
Ansicht war am meisten verbreitet, cf. Alexander-Katz
a. a. O. S. 6. Sie vertritt auch im wesentlichen Rudorff
(a. a. O. S. 339), der gegen den Formalakt nur restitutio
zulässt.
~) Jeder Vergleich ist nichtig, trotz der 1. 32. Diese
sucht man auf die verschiedenste Weise aus der Welt zu
schaffen. Boreholten in seiner commentatio ad illustrissim~tm 0) tit. cle transactionibus (Helmstedt 1593 S. 49)
behauptet schlankweg, die 1. 32 rede nicht von einer acceptilatio, quae fit animo tmnsigencli, sondern von einer solchen,
quae fit citra omnem tmnsactionem. Auch nach Sturm sollen
jeneAkte, wenn sie in 1. 32 überhaupt als giütig anerkannt
sein sollten, jedenfalls keinen Vergleich darstel1en. Obrecht
meint, was von der genus "transactio" gelte, müsse auch notwendig, trotz 1. 32, von der species, als die ihm die acceptilatio erscheint, angenommen werden.
Am kühnsten und geistvollsten aber war der Auslegungsversuch des Donel)us (comm. ad tit. C, S. 111).
Nach ihm soll "si", wie auch sonst zuweilen, auch in der 1.
32 soviel als "quiet" bedeuten; diese ist daher so zu verstehen, "da Du durch die Aqtt. stip. und ace. die zuständige
Klage nicht verloren hast." Dieser . Interpretation folgten
Per,ez (a. a. O. N. 6) und in neuerer Zeit Thibaut
(Archiv Bd. VIII a. a. O. und IX S. 392 fg), während ihr
andrerseits, so von V in ni u s, der herbe Vorwurf gemacht
wurde, dass sie "contra perpetttum lettin i sermonis usum" verstosse.
y) neuerdings nehmen viele an, jene Akte seien vermöge
ihrer abstrakten Natur trotz der D ngiltigkeit des Vergleiches
p. r. i. an sich, ipso iure, zu Recht bestehend, könnten dafür aber wegen Mangels der musa angefochten werden. So
Francke (Tübinger kritische Zeitsehr. IV, 45 - Anzeige
von Thibaut undGoldschmidt), Vangerow, SeIl (citiert
bei Risch S. 79) Risch, Heimbach S. 223, Buhl S. 94);
Alexander-Katz S. 24. Für blosse Anfechtbarkeit der
Formalakte ist natürlich auch, seiner Auffassung entsprechend,
Windscheid.

c) Wortführer einer dritten Gruppe ist Windscheid
(Il § 414 N. 6). Nach ihm ist der Vergleich p. r. iud.
nicht nichtig, sondern anfechtbar, arg. 1. 32 C. h. t. cit.
Dies nach dem Recht der Voraussetzung: "Der Vergleich wird zum Zweck der Entscheidung des Streites, und
daher unter der Voraussetzung nicht bereits erfolgter Entscheidung ges~hlossen." Auch Windscheid bezieht also
den Satz; gerade umgekehrt wie die herrschende Meiunng, aber
iibereinstimmend mit Regelsberger, auf den Fall des
Unbekanntseins mit dem Urteil. Bei der entgegengesetzten
Auslegung habe er nur den "trivialen" Sinn, dass Schenkung
kein Vergleich sei.
D nter den Anhängern dieser ersten Grundrichtung herrscht
wieder Streit darüber:
a) was die Folgen der Uebertretung des Verbotes seien:
ob Nichtigkeit, wie die Meisten wollen, oder Anfechtbarkeit,
wie Wind's cheid predigt.
b) ob nur der formlose, oder auch der in den Formal ak t der Aquiliana stipulatio et acceptilatio gekleidete Vergleich dem Verbot unterstehe. Den Anlass zu diesem Streit
gab die 1. 32, nach deren Wortlaut nur das vergleichsweise
pactum p. r: sind. ungültig zu sein scheint. Hierüber finden
sich folgende Ansichten vertreten:
IX) nur der formlose Vergleich p. r. i. ist nichtig, durch
die Einkleidung in jene Formalakte erlangt er Giltigkeit.
So Irnerius a. a. O. und mit ihm die Glosse ad 1. 32
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2) Die zweite Grundanschauung lässt das Verbot des

Vergleiches nach rechtskräftigem lJrteil dem geltenden gemeinen Recht überhaupt nicht mehr angehören. Die Gründe
für den Wegfall sind bei den Einzelnen wieder verschieden:
a) Das Verbot ist einfach "moribus" abgeschafft; so Voet
ad h. t. Dig. NI'. 11; Groenewegen ad 1. 7 § 1 D. h. t.
NI'. 2. Auch Stryk,l) Berger, Müller und andere erklären sich gegen die Geltung; ihre Ansicht war namentlich
unter den Praktikern stark vertreten, cf. die Nachweise bei
Ris ch und bei Ale xander-Ka tz S. 28.
b) zum Teil bei den eben Genannten tritt schon als
Grund fiir die Nichtgeltung ein Argument hervor, das zwar
von Ris c h als "trivial und geistlos" bezeichnet wurde, das
aber demungeachtet neuerdings kein Geringerer als D ernburg energisch zur Geltung gebracht hat. Das Verbot erkläre sich nur aus der beschränkten Wirksamkeit des pactum
im römischen Recht; darum greife es auch bei den vollgiltigen Rechtsakten wie acceptilatio nicht Platz. Heutzutage
sei der formlose Vertrag vollwirksam und daher auch im
Stande, rechtskräftige Erkenntnisse zu beseitigen (Pand. Ir
§. 109 NI'. 7).
An Der n bur g schliesst sich Be kk er (Pand. 11. S.
266) an. Sein innerer Grund für die Beseitigung ist der,
dass die Unzulässigkeit des Vergleiches p. r. i. in Widerspruch stehe mit der Zulassung des Akkord-Vergleiches,
des Vergleiches über zugesprochene Alimente und wegen
Ungewissheit der Solvenz.
Bez. des Akkordes erklärt endlich noch Böhmer (ad
h. t. §. 5) das Verbot für unpraktisch; man könne sich auch
nach dem Urteil vergleichen "ob difficultates adhuc in execufione imminentes."
3) Eine ganz neue und eigenartige Auffassung hat Bülow
in dem mehrerwähnten Aufsatz über "absolute Rechtskraft
des Urteils" vertreten. Er sondert zwei Gruppen von Vergleichen:
') usus lllod. pand. ad h. t . §. ;'.:

"hodie aliud obtinm'e et etiam super re eerta et sie quoque ipso
iudieato tr-ansaetionem subsistere 1'eeeptum inter doet01'es videtur."
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a) solche über die Reclttskraft selbst bezw. i1ber den
ursprünglichen, durch Urteil festgestellten Anspruch.
b) solche über die durch das Urteil neu entstandene
actio it{dicati. Der Vergleich ersterer Art, von dem die
meisten der obigen Stellen (cf. die Übersicht bei Bülow
S. 77 fg.) reden, ist schlechthin nichtig, weil er gegen das
Princip der absoluten, der Parteiwillkür enthobenen Rechtskraft verstösst. Anders der Vergleich über die actio ittdicafi:
ihm lässt sich aus allgemeinen Gründen kein Bedenken entgegengehalten. Freilich haben die Römer ihn gleichfalls, soweit er nicht durch Formalakte gedeckt war, fiir unzulässig
erklärt (cf. die Stellen S. 91): aber nur wegen der Litiscrescenz - Natur des Judikatsanspruches, deren Strenge
der entgeltliche Verzicht widerstrebt (S. 102). "Es liegt kein
Grund vor, diese Reliquie der legisactio per manus iniectionem
in unserem Recht zu conservieren" (S. 113) - haben wir
doch auch die andern Eigentiimlichkeiten der Judikatsklage
(poena dupli) längst zu Grabe getragen!

Soweit für das heutige Recht die Unzulässigkeit des
Vergleiches nach rechtskräftig entschiedener Sache noch
anerkannt wird, ist ferner darüber Streit möglich, ob das Verbot nicht auch auf anderweitig entschiedene, insbesondere
ver g 1 ich e ne Sachen, auszudehnen sei. So namentlich
R j s c h S. 91: "Ein Vergleich in verglichener Sache ist
nicht minder ein Unding, wie in abgeurteilter Sache"; ferner
Heimbach S. 228 und Brinz a. a. 0., dieser unter Berufung auf 1. 11 C. h. t. Brinz dehnt die Uuzulässigkeit
noch aus auf die Fälle vorgängiger Entscheidung durch Eid
(1. 11 C. IV, 1; 1. 2 D. XII, 2), Kompromiss (1. 1 D. IV, 8)
oder Erlass (1. 4 C. TI, 3), und ähnlich lässt Windscheid
den Vergleich wegen eines früher vorhandenen, den Parteien
unbekannt gebliebenen Vergleiches, Eides oder Schiedsspruches
anfechtbar sein (§ 414).
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Gegen die Ausdehnung hat sich Rudorff erklärt
(Zeitsehr. f. gesch. Rechtswiss. Bd. XIV. S. 347), unter Anrufung der 1. 23§ 3 D. XII, 6.

Gründe werden auch durch die Quellen unterstützt; die
meisten der oben angeführten Stellen, so z. B. die unter b-d
aus den vorj ustinianischen Rechtsbüchern entnommenen, handeln
ohne jeden Zweifel von diesem Fall.
Es liesse sich nun aber die Frage aufwerfen, wie die
Römer überhaupt dazu gekommen seien, einen anscheinentl
so selbstverständlichen Satz durch zahlreiche Kaiserrescripte
wieder und wieder vorzuführen, ja seine Geltung (in 1. 23
cit.) besonders auf Kaiserrecht zurückzuführen? Das bringt
uns zu einem Punkt, den Bülow nur kurz berührt hat.

§ 29: Eigene Untersuchung.
Aus dem vorigen Paragraphen dürfte ohne weiteres klar
geworden sein, dass die Streitfrage durch B ül 0 w s eindringende Untersuchungen - m. E. das Förderndste. was
über sie bislang geschrieben wurde - in ein ganz ' neues
Licht geriickt ist. Es sind zwei völlig getrennte Arten des
Vergleiches p. r. iud. vorhanden, die man zum Schaden der
Frage mit einander vermischt hat.
a) Ein vergleichsweiser Verzicht auf die Rechtskraft
des Erkenntnisses selbst, etwa in der beiderseitigen Hoffnung
vorgenommen, dass ein neues Judikat ihren Wiinschen besser
entsprechen würde, ist ein Unding. Wenn es wahr ist, und
B ü I 0 w dürfte es erwiesen haben, dass die Rechtskraft des
Urteils eine absolute, unverzichtbare, der Vorschützung durch
besondere exceptio 1'ei iudicatae nicht bedürftige ist, so ist
natürlich damit auch der besondere Fall eines ve l' gleich sweisen Verzichtes ausgeschlossen. Die Ansicht Savigny's
(V, 157), die einen Verzicht auf die exc. rei iudicatae als
zulässig annimmt, muss danach berichtigt werden.
Und dass ein Vergleich speziell nach entschiedener Sache
noch weit weniger zugelassen werden kann, als ein sonstiger
Verzicht, ergiebt sich aus der einfachen Erwägung, dass "die
Entscheidung einer schon endgiltig entschiedenen Sache eine
contmdictio in adiecto, die Beseitigung einer bereits vollständiO'
beseitigten Rechtsungewissheit etwas Widersinniges ist.~
(Bülow S. 86).
Diese aus

allgemeinen Erwägungen

hervorgehenden

Der Rechtskraftsvergleich kann einen doppelten Inhalt
haben. Entweder beschränkt er sich darauf, unter Beseitigung des Judilmtes einer neuen Entscheidung Raum zu geben,
oder er gestaltet gleichzeitig auch die früheren, durch das
Urteil bestimmten Rechtsverhältnisse in dieser oder j ener
Weise um; z. B. von 1000 Mk., die ich einklagte, sind mir
500 zugesprochen; ich lasse mich zu einem Vergleich bestimmen.
a) in der Weise, dass wir unter Aufhebung der Entscheidung die Sache ex integro dem Gericht unterbreiten,
b) oder so, dass mir unter Beseitigung des Judikats die
1000 ganz zugebilligt werden, aber gegen abfindungsweise
Leistung eines Pferdes.
Beides ist natürlich in gleicher Weise unzulässig.
Wie nun aber, wenn die Parteien nichts vom Urteil
wussten? Dann ist der erste Fall offensichtlich unmöglic h;
Bin mir unbekanntes Judikat kann ich niemals aufgeben.
Anders der zweite: es ist sehr wohl möglich, dass ich mich
mit meinem Gegner über ein Rechtsverhältnis vergleiche,
das, mir oder auch uns beiden unbekannter Weise, inzwischen
durch Urteil entschieden ist. So z. B. in dem so häufigen
. Fall, dass wir unseren Prozess durch Anwälte oder sonstige
Vertreter geführt haben und von der Entscheidung noch nicht
unterrichtet sind.
Ein solcher Vergleich verstösst offensichtlich weder gegen
die Grundregel, dass nur über eine res dubia transigiert werden
könne - denn darunter ist ja nach den obigen Feststellungen
nur eine subjektiv - unge,visse Angelegenheit zu verstehen,
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die in unserem :Fall wirklich · vorliegt, noch kann man darin
ohne weiteres einen Verstoss gegen die Autorität des staatlichen Judikates erblicken, das . die Parteien ja gar nicht
kennen, also auch nicht aufheben wollen.

kraft so wenig angetastet, dass sie vielmehr als Erzeugerin
dieses jetzt bestimmten Anspruches anerkannt und benutzt
wird. Hier vergleicht man sich nicht über die E xis t e n z,
sondern über die Er füll u n g des Urteils.
Dass die actio iudicati vom alten Anspruch verschieden
ist, liegt auf der Hand. Sie kann sich von ihm uuterscheiden
im Inhalt, so namentlich in Rom unter der Herrschaft
der condemnatio pecuniaria, aber auch heute, wenn an Stelle
des unmöglich gewordenen eigentlichen Leistungsinhalts im
Urteil ein Geldäquivalent festgesetzt wird; ferner im U mfang - wenn nur ein Teil des geltend gemachten Anspruches zuerkannt wurde. Endlich hinsichtlich der Bestimmtheit: eine Ungewissheit ist wenigst ens bez. der
Existenz dJ3s Anspruches nicht mehr möglich, und der
Vollstreckbarkeit.
Da nun der Vergleich seinem Begriff nach eine Ungewissheit voraussetzt, so ist auch ein solcher über die actio
ütdicati natürlich nur insoweit möglich, als ihrer ungeachtet
noch eine Ungewissheit übrig geblieben ist: also vornehmlich
hez. der ökonomischen Realisierbarkeit. Aber auch,
wofern das Urteil eine bedingte Verpflichtung, eine jährliche
Rentenzahlung auferlegt, und in anderen ähnlichen Fällen.
Wie steht es nun mit der Giltigkeit derartiger Vergleiche ?
Aus allgemeinen Gründen wird sich schwerlich etwas dawider sagen lassen. Sie sind sowenig Vergleiche g e gen das
Urteil, dass sie vielmehr dessen Bestand zur Voraussetzung
haben, seine U nanfechtbarkeit vielleicht durch Verzicht auf
Berufung selbst erst begründen, so in dem Fall bei Seuffert
Bd. XLVII N. 70 S. 100. Daher kann das Urteil in solchen
Fällen noch verwertet werden, wenn trotz beigefügter kassatorischer Klausel der Vergleich nicht zur rechten Zeit erfiil}t wird. Dagegen dürfte das positive römische Recht
auch ihnen Schwierigkeiten gemacht haben; Bülows Ausführungen scheinen mir auch in diesem Punkt überzeugend.
Zum mindesten zwei Quellenstellen dürften die Unzulässigkeit
solcher Abmachungen darthun:
1) Die in §. 28 abgedruckte Stelle aus Paulus Sentenzen.
2) Die 1. 1 D. h. t., die in Verbindung mit der vorigen
zu besagen scheint, dass ein Nachlass auf die actio iudicati
hin nur als Schenkung, nicht als Vergleich anzusehen SeI.
o ertmann, Der Vergleich.
14

Sind nun solche Verträge zulässig? Schwerlich! Man
braucht nicht mit dem Windscheid'schen Begriff der Voraussetzung zu operieren, um für ihre Annullierung eine ausreichende
Handhabe zu gewinnen. Die Parteien wollten ein Verhältnis
bestimmen, das in dieser Art gar nicht mehr bestand, also
auch eines Vergleiches nicht fähig war. Denn das Judikat
bewirkt nach römischer Anschauung bekanntlich eine Novation
oder doch eine der Novation vergleichbare Umgestaltung des
ganzen Rechtsverhältnisses ; letzteres ist in seinem alten Bestand ipso iure erloschen; eigentlich nm anomaler Weise, im
amtsrechtlichen Verfahren, bedarf es noch der exceptio rei iudicatae (über di.esen Notbehelf Bülow S. 21 fg.). Das Verhältnis wmde also selbst in seiner Qualität als ein streitiges
von den Parteien irrig vorausgesetzt.
Ich will dahingestellt sein lassen, ob sich die in den Quellen
uns erhaltenen Bestimmungen allein oder auch mu' vornehmlich auf diesen Fall des Vergleiches über den rechtskräftig festgestellten Anspruch beziehen: jedenfalls reden sie
in hinreichender Allgemeinheit, um ihn auch unter ihr Anwendungsgebiet aufzunehmen, zumal er der einzige ist, in
dem es zm Abschneidung etwaiger Zweifel allenfalls noch
besonderer Bestimmungen bedurft hätte.
So ist denn mindestens im KaiiSerrecht der "Rechtskraftsvergleich" in allen Formen der vergleichsweisen Feststellung
entzogen Selbst durch den Umweg den sponsio poenalis soll
er nicht indirekt wirksam gemacht werden können, 1. 2 C.
Th. n, 9. Wie würde es übrigens mit einem, vergleichsweisen oder unentgeltlichen, Verzicht auf die exc. rei in iudicium deductae stehen? Ich glaube mich mit S c h wal b ach
(Archiv LXIV S. 285) auch für de s s en Ungiltigkeit aussprechen zu müssen.
b) Etwas ganz Anderes ist der Vergleich über die
ac ti 0 i u d i ca t i, den gerade aus dem Urteil selbst erst
hervorgehenden Anspruch. Wenn man ihn schenkungs- odervergleichsweise aufgiebt oder modifiziert, so wird die Rechts-
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Dazu kommen noch andre, von B ü 1 0 w mitgeteilte Fragmente,
laut deren nur durch eine novationsmässige Umgestaltung
der Judikatsanspruch bes~itigt werden könne, so 1. 17 D.
de donat. XXXIX, 5, 1. 4 §. 4 D. de 're iudic. XLII, 1,1. 2 C.
de execut. rei iudic. VII, 53 und auch wohl 1. 32 C. h. t.
(Biilow S. 81 N. 86).
c) Andererseits soll das erlassene Urteil nicht jeden
Ver gl ei c h ausschliessen. Erfordert wird zur Anwendung
der erörterten Bestimmungen einmal, dass das Urteil rechtskräftig sei. Ist Appellation eingelegt oder könnte sie doch
der hier
eingelegt werden, so steht dem Vergleiche natürlich nur den ursprünglichen, noch gar nicht definitiv
beseitigten Anspruch betreffen kann - nichts im Wege,
1. 7 und 1. 23 §. 1 cit. Dasselbe gilt von dem Fall, dass
die Existenz des Urteils zweifelhaft ist, 1. 11, 1. 23 §. 1 cit.
(si negetur ittdicatum esse vel ignorari potest an ittdicatum sit).
Es ist höchst auffällig, wie sehr man bisweilen diese so einfach scheinenden Stellen missversteht. Man ruft sie als
Zeugnis an für die Behauptung, dass das Vergleichsverbot
sich auf ein den Parteien unbekannt gebliebenes Urteil nicht
beziehe. Und doch ist nichts klarer, als dass sie von einer
objektiven, nicht von einer subjektiven Ungewissheit reden.
Das ist evident in dem Fall des Vergleiches über ein appellables Urteil; mit diesem Fall aber wird der andre der Ungewissheit des Urteils auf eine Linie gestellt: "qttid ergo si
appeZlatum sit vel hoc ipsum incertum sit an iudicatum sit vel
att sententia valeat." Es ist einem römischen Juristen
schlechterdings nicht zuzumuten, dass er hier zwei so grundverschiedene :Fälle, wie den der objektiven und der subjektiven Ungewissheit, solle vermengt haben. Darum heisst es
auch in 1. 11 "si ignorari potest", nicht "si ignoratur" nur wenn begründete, aus der objektiven Sachlage gerechtfertigte, Zweifel an der Existenz oder (1. 23) Rechtsbeständigkeit
der Sentenz vorliegen, wird der Vergleich zugelassen. Fälle
solcher Zulässigkeit sind nicht schwer zu finden: das angebliche Judikat soll einer Familientradition zufolge von
meinem Vorfahr oder Vorbesitzer gegen den Erblasser des
aber Dokumente und sichere
Nachbarn erwirkt sein Zeugnisse fehlen. Oder man entsinnt sich nur nicht mehr
der Tragweite des früheren Erkenntnisses, von dem sich auch

211

keine Ausfertigung mehr auftreiben lässt, während die damaligen Anwälte längst verstorben sind. Oder das Gerichtsgebäude mit den Akten ist, wie vor einigen Jahren in
Tinnum auf Sylt, ein Raub der Flammen geworden.!)
Wird die Ansicht, das Vergleichsverbot sei auf den Fall
des Wissens der Parteien zu beschränken, nicht durch die Quellen
gerechtfertigt, so wird sie das ebensowenig aus allgemeinen
logischen Gesichtspunkten. Der Schluss, den z. B. Ri sc h
zieht (S. 88, ebenso Alexander-Katz S. 17):
jeder Vergleich setzt Ungewissheit voraus; das Urteil
beseitigt die Ungewissheit; folglich ist ein Vergleich
nach dem Urteil ein Unding,
scheint zwar auf den ersten Blick einleuchtend, beruht aber
auf einer quaternio terminorum. Denn im Obersatz ist das
Wort Ungewissheit im subjektiven, im Untersatz im objektiven
Sinne gebraucht, wie schon W in d s c he i d mit Recht ausgefiihrt hat. Auch deutet in den Quellen nichts darauf hin,
dass man den Satz als etwas Selbstverständliches betrachtet
hätte: überall erscheint er (cf. namentlich in 1. 23 cit.) als
eine positive Bestimmung, die durch das Kaiserrecht geschaffen oder mindestens besonders eingeschärft worden ist.
Gerade für die Fälle der Unbekanntschaft der Parteien
mit dem Urteil dürfte auch das Verbot des Rechtskraftvergleiches die grösste Bedeutung haben. W u s s t e n sie vom
Urteil, so war der Abschluss eines solchen für die Parteien
nahezu - abgesehen von den bei B ü 10 w S. 82 angedeuteten
Eventualitäten - eine psychologische Unmöglichkeit; war es
ihnen dagegen unbekannt, so konnte der abgeschlossene Vergleich unter Umständen eine schwere und durch nichts innerlich berechtigte Läsion des einen oder des anderen Teiles
enthalten. Jemand vergleicht sich um 1000, und erfährt
wenige Stunden nachher, dass ihm der Richter bereits das
Drei- oder Fünffache zugesprochen hat! In manchen Fällen
mochte auch schon auf dem Wege der restitutio, der Anfech1) Ein gutes Beispiel eines nach diesen Ausführungen giltigen Vergleiches post rem iudicatam findet sich in dem Rechtsfall bei Ihering N. 39.
Zwei Nachbarn vergleichen sich über eine Servitut; nachher findet der eine
ein altes sein bezw. seines Rechtsvorgängers Recht anerkennendes Urteil.
Der Vergleich bleibt giltig, da jenes Judikat objektiv und subjektiv ungewiss
war.
14*
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tung wegen dolus, meinethalben auch wegen mangelnder Voraussetzung, geholfen werden: ein angemessenes und sicher
wirkendes Resultat ergab' erst dies schlechthinnige Verbot des
Vergleiches post rem iudicatam. Die Frage, ob und inwieweit
den Parteien das Urteil bekannt gewesen war, konnte angesichts dieses Verbotes nicht mehr aufgeworfen werden.
Ebensowenig begründet der Zweifel, ob der Rechtskraftverzicht wirklich transactionis, oder nicht vielmehr angesichts
der Kenntnis von der Entscheidung eher donationis causa
vorgenommen sei, eine Ausnahme vom Verbot: man untersagte ein "pacisci de sententia" oder "post sententiam" schlechthin, cf. die oben unter a, c, g, h abgedruckten Stellen aus den
vOljustinianischen Rechtsbüchern.
d) Endlich soll das Vergleichsverbot nach der hauptsächlich auf L 32 C. basierten Meinung Vieler nur den
f 0 l' ml 0 sen, nicht auch den durch Formalakt gestützten Vergleich betreffen. Auf diese Frage ist jetzt einzugehen.
Sie sollte von vornherein nur hinsichtlich des Vergleiches
über die actio iudicati, nicht auch hinsichtlich des Rechtskraftvergleiches gestellt werden. Denn da das Judikat den
. Anspruch, vom i~tdicium imperio continens abgesehen, in der
Regel ganz aufhebt, so kann der aufgehobene auch nicht
mehr durch Novation in einen neuen umgeschaffen werden.
Dass ferner durch Formalakt eine einfache Beseitigung des
Urteils ohne gleichzeitige Regelung des Rechtsverhältnisses
hätte stattfinden können, ist nicht anzunehmen: ob pactum oder
contractus, beides ist vom Standpunkt der absoluten Rechtskraft des Urteils aus gleichmässig zu verwerfen. Einer verschiedenen Behandlung beider lassen denn auch die vom
Rechtskraftvergleich redenden Stellen keinen Raum.
Anders steht es in diesem Punkte anscheinend beim
Vergleich über den Judikatsanspruch. Hier ist zunächst noch
die bisher dahingestellt gebliebene Frage zu beantworten, warum
die Römer auch diesem Vergleich entgegengetreten sind.
Ihrer Beantwortung war der Weg versperrt, solange
man die grosse Verschiedenheit der beiden Fälle des Vergleiches post rem iudicatam noch nicht erkannt hatte. Indes
ist ein Schriftsteller wenigstens auf der richtigen Fälu·te gewesen, freilich nur, um sie bald wieder zu verlassen: es war
Puchta. Er führt nämlich unseren Satz auf die Litis-

kreszenznatur der actio iudicati zurück, gemäss dem Ausspruch des Paulus sent. rec. I 19 § 2:

"ex his causis, quae infitiando cluplantur, pacto decidi non potest.
Das erldäre sich, sagt er (lnst. § 157 N. f), so, dass em
pactum ungiltig sei, wodurch man sich von einer Strafe für
eine künftige Handlung fi'ei machen wolle; dies aber könne
hier der Fall sein, weil durch den Vergleich die auf das
künftige etwaige Vergehen (Ableugnung der Judikatsschuld)
verfallende Strafe beseitigt werde. Nur insofern soll daher
die Übereinkunft unzulässig sein (§ 179 N. d.), als sie vorzugsweise jene Strafe zum Gegenstand hat 1).
Diese Argumentation konnte nicht befi'iedigen: sie krankt
an dem unheilbaren Fehler, dass durch den Vergleich in
Wahrheit nicht sowohl, wie Puchta vermeint, die Strafe
für ein künftiges Vergehen, als vielmehr das Vergehen (die
Ableugnung der J udilmtsschuld) seI b s t unmöglich gemacht
wird. Denn eine aufgehobene Schuld kann nicht mehr grundlos abgeleugnet werden.
Trotzdem ist der scharfe Ton, in dem Risch gegen
Puchta zu Felde zieht, schwerlich berechtigt. Seine eigene
Erklärung der Paulus-Stelle, wonach das Urteil des Prototyp
der Litiskreszenz-Fälle gewesen sei und man daher den bei
ihm geltenden Satz von der Unzulässigkeit des Vergleiches
auf die anderen erstreckt habe, befriedigt jedenfalls um
n ichts mehr.
Treffend hat erst B ü 10 W 2) die Satzung erklärt. Die gemeinsamen Grundgedanken der Litiskreszenzregeln, zu denen
auch lillser Satz gehört, lag in der Tendenz, bestimmte
besonders stark sanktionirte und zur straffen rücksichtslosen
Beitreibung durch manus iniectio zugelassene, Ansprüche
davor zu behüten, dass ihrer strikten und glatten Durchsetzung noch unnütze Erschwerungen und Weiterungen in
den Weg gelegt würden, sei es durch frivole Bestreitung, sei
1) Unhaltbares zur Erklärung des Satzes auch bei Cu i ac i u s (weil
im Vergleich ein Geständnis liege 1). Dagegen mit Recht 0 um e S. 123.
2) Aber auch schon Accari<ts in seiner Dissertation liber den Vergleich (1863) S. 13/4, 87.
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es durch nachträgliche Modifikationen ihres bereits fest bestimmten und genau begrenzten Inhalts (S. 103). Nun soll
aber nach Paulus sent. I. 1, § 5 (cf. oben), und die 1. 1 D.
h. t. scheint es zu bestätigen, nur das transactionis, nicht
auch das donationis vorgenommene pactum über die actio
iudicati unzulässig gewesen sein. B ülo w lässt diesen Unterschied schon dem ältesten Recht angehören. Das alte Schuldrecht habe dem Schuldner ein "Ganz" oder "Gm'nicht" zugerufen und ihm zwar einen unumwundenen liberalen , aber
keinen entgeltlichen Verzicht erlaubt (S. 104). Mit dem "pacto
decidi non potest" sei im Sinne der alten Zeit gerade der
Vergleich gemeint, und erst als sich für diesen der selbstständige Name transactio festgestellt habe, sei es zur Vermeidung von Missverständnissen nötig geworden, den in
gehöriger Form erldärten liberalen Verzicht auf die Judikatsklage für zulässig zu erklären.
Ich möchte indes - was übrigens auch Bülow S. 111
N. 113 wenigstens als möglich zugiebt - mir den Entwicklungsgang etwas anders vorstellen. Wenn selbst unter dem
"pacisci" in der älteren Zeit aue h der Vergleich begriffen
war, so fehlt doch jeder Anhalt dafür, dass er darunter
all e in zu verstehen sei. Wollte das alte Recht jede Weiterungen der Judikatsklage gegenüber abschneiden, so musste
es j e dem pactum die Wirksamkeit versagen, ohne dass es
auf die causa ankam: die ratio des Verbotes hatte mit dieser
nichts zu thun. Dass ein schenkweiser Verzicht auf das
Judikat in jener Zeit oft vorgekommen wäre, könnte freilich
auch 0 h n e das Verbot schwerlich angenommen werden. Fand
sich ausnahmsweise ein Gläubiger dazu bereit, so mochte
er sich eines Formalaktes bedienen. Erst die spätere Zeit
mit ihren den Schuldnern günstigeren Anschauungen scheint
das, bei Paulus anerkannte, pactum donationis zugelassen
zu haben; vielleicht im Hinblick darauf sagt Ga i u s in
1. 7 D. de re iudic. XLII, 1:
"multis modis iudicatum liberari posse ho die non dubitatur.
Auf das schenkweise pactum kann sich auch allein,
wenn ein Widerspruch mit anderen Stellen vermieden werden
soll, die Bemerkung U I P i ans in 1. 7 § 13 D. n, 14
beziehen:

"si pacisca1', ne pro iudicati vel incensarum aedium
agatur, hoc pactum valet."
So ist das pactum donationis causa jedenfalls im klassischen Recht dem Judikat gegenüber giltig, und ich verstehe
nicht recht, wie Bülow S. 111 nur den "in gehöriger Form
erklärten" liberalen V erzieht auf die actio iudicati als giltig
erldärt. Denkt er dabei freilich nur an die evt. nötige Insinuationsform, so ist das allerdings selbstverständlich.
Wie steht es nun aber, wenn der Vergleich (oder die
Schenkung) in einen Formalakt geldeidet ist? Dass dann
die Schenkung giltig ist, hat bei deren Zulässigkeit schon
per pactum nichts Bedenkliches; es wird denn auch wiederholt ausgesprochen, so in 1. 17 D. XXXIX, 5.
"si in stip~tlatum iudicatum novationis causa deductum
sit et stipulatio donationis causa accepto lata, dicendum
est locum liberationem habere. "
Zweifelhaft dagegen ist die Frage bez. des Vergleiches.
In 1. 17 cit. könnte wegen des einschränkenden Zusatzes
"donationis causa" eine Vern einung der Frage gefunden
werden. Andererseits scheint unsere 1. 32 C. h. t., wenn
man von dem verzweifelten Erklärungsversuch des Don e 11 u s
absieht, den Akt der acceptilatio zur Beseitigung (si non
peremisti) des Judikatsanspruches für ausreichend zu erklären.
Denn dass die Stelle nicht vom Rechtskraftvergleich, sondern
vom Vergleich über den Judikatsanspruch handelt, ist schon
wegen der Worte: "si non ... competentem actionem peremisti" evident (B ül ow S. 110). Und zwei andere Stellen lassen a 11g e m ein eine novatio der actio iudicati zu, also doch auch
wohl eine vergleichsweise Umschaffung:
a) 1. 4 § 4 D de re iud. XLn, 1:
"Si ex conventione litigantium cautwm sit post 1'em
judicatam ei, cui quis condemnatus est, eveniet ut hic
et retendatur, si modo novatio intercessit: Ce1'terum si
non novandi causa id factum est, manebit ordo exsecutionis. "
b) 1. 2 C. de exsemtt. rei judo vrr, 53.
"Si causam judicati non novasti, rem judicatam pmeses
provinciae etiam pignm'ibus captis ac distractis ad
emolumentum perduci jubebit. Quodsi novata causa est,
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ex stipulatu tibi actio competit et j~tdice accepto secundum juris formam experire."
Aus alledem scheint mir hervorzugehen, dass allerdings
durch die formelle -Beseitigung des Judikatsanspruches, sei
es durch acceptilatio, sei es durch novatio, zunächst eine Befreiung eintrat - natürlich, denn jene Akte waren abstrakt,
so dass es ans ich auf die Giltigkeit der zu Grunde
liegenden causa nicht ankam. Dass aber der Mangel der
letzteren zur An fee h tun g verwendet werden konnte, war
für die Römer so selbstverständlich, dass es nicht besonders
bemerkt zu werden brauchte. So war es auch bez. der dem
Judikat gegenüber wirkungslosen causa transactionis. Sie machte
zwar den Erlassakt nicht nichtig, und daher konnte das Judikat diesem gegenüber trotz der Ungiltigkeit des Vergleiches
nicht mehr ohne weiteres zur Vollstreckung verwendet werden
(1. 32 cit.); aber damit ist noch nicht gesagt, dass nicht auf
dem Wege der condictio das Judikat wieder hätte restituirt
werden können. Eine end gi 1 t i g e liberatio tritt also beim
vergleichsweisen Erlass nicht ein - daher die Einschränkung
der 1. 17.
Dass der transactionis causa vorgenommene Formalakt ipso
üwe nichtig sei, besagt auch nicht die von B ü 10 w S. 95,
110 für diese seine Behauptmlg angerufene 1. 1 C. Greg. I,
11 cit. Freilich wird hier die cautio tmnsactionis als "mdlo
iure interposita" bezeichnet und ihrer ungeachtet die Exekution verfügt. Aber es ist doch nicht notwendig, die cautio
von einer Stipulations- bezw. Acceptilationsurkunde zu verstehen; es kann damit, ähnlich wie z. B. in 1. 18 § 3 D.
XIV, 3 (res deposttisse non ex acta cautione depositionis) ,
sehr wohl ein bIosses Beweisdokument gemeint sein.
Geht doch aus 1. 4 § 4 D. XLII, 1 deutlich hervor,
dass die cautio keineswegs immer eine Novation begründet.
Dass zumal im späteren Kaiserrecht, in einer Zeit krassester
Entartung des Stipulationswesens, eine Urkunde über einen
angeblich vorgenommenen Formalakt nicht mehr ohne weiteres
die Wirkung eines solchen hervorbrachte, ist uns doch aus
anderen Beispielen geläufig genug. Bezöge sich der Passus in
1. 1 auf einen Formalakt, so würde er durch den die Entscheidung begründenden Vordersatz gar nicht motiviert, da
hier nur von einem "mimti pacto non potttit" die Rede ist.

Diese Erklärung scheint mir jedenfalls einen Vorzug vor
der Schwierigkeit zu haben, in der sich B ül 0 w, der eine
Nullität auch des in Formalakte gekleideten Vergleiches annimmt, der 1. 32 cit. gegenüber befindet. Er meint, es handle
sich in deren erstem Teil um einen Rechtskraftvergleich ;
dessen Geltung weisen die Kaiser zurück. Dagegen beziehe
sich der hypothetische Satz si non ... peremisti auf einen aus serdem vom Kläger noch anscheinend vorgenommenen unentgeltlichen und durch acceptilatio bestätigten Verzicht auf die
actio ittdicati. Das scheint mir ein verzweifelter Versuch. Einmal ist es doch bedenklich, hier zwei ganz verschiedene auf
einander folgende Vergleiche anzunehmen. Und dann würden
bei jener Auslegung die Kaiser da s Moment des angeblichen
zweiten Vertrages, auf das es allein ankommt: nämlich die
causadonandi, kurzweg unterschlagen haben, um das bedeutungslose Moment der beobachteten Acceptilationsform - denn
auch das blosse pa ctum clonationis beseitigt ja das Judikat beizufügen. Das aber wäre mehr der Ungeschicklichkeit, als
wir der doch sonst respektablen Gesetzgeblmgskunst eines
D i 0 eIe t i anzutrauen dürfen!
Eher könnte man eine andere Stelle, die 1. 2 C. VII,
53 cit., zu der umgekehrten Behauptung verwerten, dass
der tmnsactionis causa vorgenommene Formalakt schlechthin giltig sei, zumal da auch die 1. 32 mit diesem Resultat
trefflich harmonieren möchte. Indessen steht die Stelle weder
in der Lehre vom Vergleich, noch weist sie auch nur mit
einem Wort darauf hin, dass sie gerade von einer vergleichsweisen, also mit rechtlich gemissbilligter causa versehenen,
Novation zu verstehen sei. Ist doch überhaupt eine transactionis
causa vorgenommene N ovation kein allzunahe liegender
Gedanke!
e) Was die heutige Anwendbarkeit der erörterten Bestimmungen anlangt, so ist auch nach der modernen Anschauung ein Rechtskraftvergleich als Unding zu bezeichnen;
die bez. römischen Stellen haben auch heute noch sowohl
äussere wie innere Berechtigung.
Dagegen das Verbot des Verzichtes auf die actio iudicati,
wenn es auch noch im Justinianischen Recht formell bestanden hat, war als blosse "Sonderbarkeit des ältesten
römischen Schuldbeitreibungsverfahrens" (B ül 0 w S. 113)
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schon damals längst innerlich überwunden; die Bestimmung
tritt neben dem in der Kaiserzeit stärker betonten Verbot
des Rechtkraftv:ergleichs in den Quellen mehr zurück und
ist vielleicht nur deshalb aufrecht erhalten worden, um dem
Vorgehen gegen die nicht mit völliger Klarheit davon gesonderte transactio de re iudicata eine gesicherte Grundlage
zu geben (cf. Bülow S. 107 fg.)
,
So kann ich einer Anwendbarkeit dieser römischen
Regel heute ' unter keinen Umständen mehr das Wort reden.
Aus richtigem Gefühl, nur nicht mit ganz zutreffender Begründung, haben die älteren Praktiker und mit ihnen Dernburg die Geltung abgelehnt : ibnen stand die jedem, der
mit der praktischen Rechtsanwendung nur im mindesten vertraut ist, geläufige Thatsache der Notwendigkeit und faktischen Häufigkeit des Akkordes nach dem Urteil zu deutlich
vur Augen, als dass sie dagegen hätten auftreten können.
Und auch die Vertreter der herrschenden Meinung, wie z.
B. ausgesprochener Maassen Goldschmid t, aber auch
W i n d sc he i d, bej ahten meist die Geltung solcher Akkorde.
Übrigens wird selbst das strengste römische Recht nicht
alle Vergleiche über die actio iudicati für unzulässig erklärt
haben : nämlich nicht diejenigen, bei denen das Urteil noch
eine Unbestimmtheit übrig liess, z. B. wenn es auf Zahlung
einer Rente ging. Unter dem System der condemnatio pecum:aria mochten solche Fälle seltener sein - vorkommen
konnten sie auch in Rom immerhin . Dass alsdann Vergleiche
zulässig waren, scheint sich mir schon daltaus zu ergeben,
dass die eben citierten Quellenstellen auch llach dem Urteil
solche anerkennen, soweit danach noch eine Unbestimmtheit
übrig geblieben war. Umsomehr gilt dies nach heutigem
Recht. Einen interessanten Fall giebt Girtanner Nr. 271.
Da dort der Betreffende als unehelicher Vater zur Zahlung
einer Rente verurteilt war, so konnte er die Bestimmung
dieses wegen der ungewissen Lebensdauer des Kindes in
quanta noch immer unbestimmten Anspruches durch Vergleich
sehr wohl vornehmen. Dagegen das Recht der Mutter auf
Tauf- und Entbindungskoßten war durch urteilsmässige Feststellung einer vergleichsweisen Regelung, soweit sich dieselbe
nicht blos auf Erfüllung des als gegeben angenommenen Judikates bezog, urrfähig geworden. Ob der erstere Vergleich

nicht wegen mangelnder gerichtlicher Genehmigung oder
sonstwie ungiltig war, ist an dieser Stelle nicht zu untersuchen.
Freilich mag die Grenze zwischen dem zulässigen Vergleich über die Erfüllung und dem unzulässigen über die
Rechtskraft in concreto nicht immer leicht zu ziehen sein.
Ersterer setzt stets irgend welche noch vorhandene Ungewissheit voraus; wo sie fehlt, wie in dem von T h i bau t
erzählten Fall, kann nur die u n z u 1 ä s s i g e Aufhebung
des Judikats selbst im Plane gelegen haben.
Mit wenigen Worten ist die Frage zu berühren, was
mit den vollzogenen Leistungen aus dem, wegen Verstosses
gegen die bisherigen Regeln ungiltigen, Vergleiche zu geschehen
hat? Darüber verhalten sich die n. 7 § 1, 2 und 23 § 1 cit. Es
findet eine Zurückforderung statt; jedoch kann das Gegebene
bei Gleichartigkeit des Gegebenen mit dem Geschuldeten
retineri atque compensari in causam iudicati, so dass eo
quod datum est relevari rem iudicatam oportet.
Soviel vom Vergleich in rechtskräftig entschiedener Sache.
Was die andere im Obigen referierte Streitfrage über den
Vergleich in ver g 1 ich e n e r Sache angeht, so scheinen
mir die angezogenen Stellen für ein positives Verbot nichts
zu beweisen. L. 16 C. besagt nur allgemein, dass eine res
transactione finita nicht mehr in Prozess gezogen werden
solle; ob und inwieweit sie der Parteiübereinkunft entrückt
sei, wird dort nicht berührt. Aus andern Stellen, wie 1. 14
das., geht andrerseits nach unserer Darstellung direkt das
Gegenteil hervor. Können die Parteien den Vergleich durch
Konsens wieder aufheben, so vermögen sie auch zugleich
über das wiederhergestellte Streitverhältnis neu zu befinden.
In 1. 4 C. II, 3 handelt es sich um einen zweifellosen Verzieht: dieser soll durch - ein sei t i gen - Widerruf nicht
beseitigt werden. L. 2 cit. stellt nur allgemein die Verwandtschaft zwischen Eid und Vergleich fest. Vollends 1. 1
und 1 11 C. citt. besagen für unsere Frage (Vergleich in
einer durch Eid oder Kompromiss erledigten Sache) offensichtlich gar nichts.
Vergleicht sich allerdings jemand in Unkenntnis eines
bereits in derselben Sache (etwa von den Sachwaltern) voll-
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zogenen Vergleiches, so möchte auch ich mit W i nd sc h eid
Anfechtbarkeit oder gar, weil das verglichene Verhältnis in
der Art jedenfalls nicht mehr bestand, Nichtigkeit annehmen.

§ 30: b) A 1 i m e n t e n ver g 1 e ich.
Der Vergleich über Alimente ist durch das ' römische
Kaiserrecht mittels einer oratio divi Marci beschl:änkenden
Bestimmungen unterworfen worden, cf. 1. 8 D. h. t., 1. 8 C.
das. i ) Es handelte sich hier offensichtlich um eine der zahllosen sozialreformerischen Maassnahmen der Imperatoren zum
Schutze der wirtschaftlich minder starken Volksklassen. Kaiser
Mal' cu s betont es, und jeder Kenner des praktischen Rechtslebens wird es vollauf zu bestätigen wissen, wie leicht gerade die gemeinhin nicht zu den potenteren und gebildeteren
V olksschichten gehörigen Alimentenempfänger Gegenstand
der Betriigerei und Auswucherung der Pflichtigen zu werden
pflegen. Dem Zauber eines vor ihren Augen ausgebreiteten
schimmernden Goldhaufens vermögen wohl die wenigsten von
ihnen zu widerstehen - sie greifen nach ihm und verzichten
auf ihr Recht, wodurch sie einige Tage des U eberflusses
gegen Jahre des Mangels eintauschen. 2)
Im Einzelnen ist folgendes zu bemerken:
1) Damit die Beschränkung Platz greift, muss es sich
um einen eigentlichen Ver g 1e i e h handeln; einem unentgeltlichen Verzicht auf die Alimente steht nichts im Wege.
Das erklärt sich sehr leicht aus der ratio legis: so sehr ein
Vergleich über Alimente zu befürchten ist, so wenig liegt
psychologisch ein schenkweiser Verzicht im Bereich der
Wahrscheinlichkeit, cf. Emminghaus S.1-7, Vinnius
tract. 1. 1 § 26.
2) Es müssen 1 e t z t will i g e Alimente in Frage stehen
- so jedenfalls nach der 1. 8 D. - einerlei ob sie in Testament oder Kodizill angeordnet sind. Auch die durch donatio
mortis causa oder condicionis implendae causa gewährten Alimentationsansprüche zählen hierher, 1. 8 § 2 cit.
') Der Alimentenvergleich ist früher mit Vorliebe monographisch
behandelt worden; eine neuere Bearbeitung ist die von Emminghaus
in Zeitschr. f. Rechtspflege und Verwalt. N. F.o. Bd. XXIH S. 1 fg.
2) cf. auch R i s c h S. 106 fg'.
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3) Der Vergleich über solche Alimente ist nur giltig,
"auctore praetore facta," 1. 8 pr. § 1. In der Provinz tritt
an dessen Stelle der praeses provinciae, § 18. Ein · mandare
der Gerichtsbarkeit ist verboten, jedoch soll unter Umständen auch der procurator Caesaris den Vergleich aufnehmen
können, "si a fisco petantur alimenta", ebenso der praefectus
aerarii (§ 19). - Heute ist an Stelle dieser Personen das
örtlich zuständige Amtsgericht getreten.
Diese Behörden sind aber nicht nur Sollennitätsorgane,
sie haben vielmehr den Vergleichsvorschlag auch sachlich
auf seine Angemessenheit hin zu prüfen, § 8: in lJrimis de
causa transactionis, deinde de modo, tertio de persona transigentium.
E rfolgt diese Untersuchung nicht, so ist der Vergleich trotz
des obrigkeitlichen Abschlusses nichtig: praetori enim ea res
q~taerenda commissa est, non neglegenda nec donanda (§ 17).
Folglich muss insbesondere die Qualität des Abkommens als
Vergleich von der Behörde festgestellt worden, cf. B l' U h n
Sammlung von Lübecker Entscheidungen I. S. 13,
Andernfalls transactio irrita, mtlli~ts momenti est, 1. 8
§ 17 D. h. t. Gemeint ist jedenfalls nur l' e 1a ti v e Nichtigk eit, zu Gunsten des Benachteiligten. cf. Oume S. 134 fg.
4) Die Bestimmung ist zum Vortheil der Alimentenber echtigten erlassen, nicht zum Nachtheil. Daher sollen zulässig sein solche Beredungen, welche die Lage des letzteren
ohne Zweifel nur verbessern können; so wenn jemandem
das monatsweise versprochen wird, was er bislang in J ahresraten zu beanspruchen hatte, oder wenn aus der Zahlung
p ostnumeranclo eine solche pmenumeranclo gemacht wird. Solche
Abreden sind nach § 6 ohne obrigkeitliche Mitwirkung giltig:
handelt es sich dabei doch auch kaum um eigentliche Vergleiche! Der § 6 bemerkt dazu:
"et puto eam transactionem valere, quia melio?'em conditionem suant alimentarius tetZi transetctione fecit :
noluit enim oratio alimcnta p er transctctionem ·intercipi.' ,
Aus demselben Grunde soll auch der eigentliche und
daher der behördlichen Mitwirkung bedürftige Vergleich vom
Prätor bestätigt werden, falls das vom Berechtigten Aufzugebende durch ein entsprechendes Aequivalent gedeckt
wird. Darüber handelt die Stelle in casuistischer Ausführlichkeit, § 9 fg.
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5) Unzulässig ohne gerichtliche Mitwirkung ist auch ein
Vergleich mehrerer alimentarii unter sich, § 15.
6) Auch wenn nur über einen Teil der Alimente verglichen werden soll, treten die Bestimmungen der oratio in
Kraft, § 16:
7) Gleichgiltig ist es im Sinne unserer Satzung, ob sich
der Vergleich auf in dieser ihrer Qualität feststehende Alimente bezieht, oder ob- diese selbst den Gegenstand des Streites
bildeten, also ihre E xis t en z und nicht blos der Gesamtumfang ungewiss war. Das bestimint mit dürren Worten
der § 20:
"Si cum lis qttidem esset de alimentis , transacttt1n
atttem de lite f~tisset: transactio valere incons~tlto praetore non potest, ne cirmtmveniatttr oratio. fingi enim
lites poterttnt, ttt transactio etiam citra praetoris fiat .
attctoritatem. "
(cf. Cuiacius ad h. t. § 8, Brunnemann adl. 8, ferner
der Rechtsfall bei Stammler S. 367.)
7) Nicht alle jährlichen Prästationen sind Alimente im
Sinne der Bestimmung; die Grenzen werden angegeben in
§§ 23/4: so nicht, si in annos singttlos certa quantitas alicui
f~terit relicta homini honestioris loci veluti solarium annuum
vel ~tsusfntCtus.
8) Was transactionis nomine gegeben ist, muss zunächst
auf die fälligen Alimente angerechnet werden. Der Uebersehuss ist zurückzugewähren : "nec enim debet ex alieno damno
esse locuples, § 22. Darüber reden auch die oben citierten 11.
7 § 2 h. t. und 23 § 2 D. XII, 6.
9) In der früheren gemeinrechtlichen Litteratur war
vielfach an genomen, der Alimentenvergleich könne durch
Eid giltig werden, cf. die Nachweise bei Glück Bd. IV S.
557. Dagegen hat sich die neuere Anschauung ziemlich
einhellig erklärt, so GI ück selbstBd. V, 56, ferner Sc hwepp e,
Holzschuher und Risch S. 108. In der That ist dem
modernen Recht eine derartige Bedeutung des Eides völlig
fremd, cf. Der n bur g I § 121.
Uebrigens nahm die ältere Litteratur noch andere Beschränkungen für die Anwendung der l. 8 an. So meinte
P. Busius (comm. ad h. tit dig. S. 113), das Gesetz bezöge sich nur auf die einem pa~tper zugewendeten Alimente.
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Dagegen Boreholten u. a. O. S. 84, weil auch em Crösus
schnell arm werden könne.
Noch andere z. T. sehr bedenkliche Ausnahmen macht
Boenigk Dig. II S. 942.
Kürzer, aber wegen ihres allgemeinen redenden Wortlautes in ihrem Verhältnis zur 1. 8 D. vielbestritten ist die
andere Stelle, 1. 8 C. h. t.
"De alimentis praeteritis si quaestio defertur, transigi
potest, de futuris autem sine praetore seu praeside
interposita transactio nulla auctoritate iuris censetur."
(Gordianus a. 239).
Soweit diese Konstitution die Erschwerung auf zukünftige Alimente beschränkt, wird sie sich mit der 1. 8 D. ohne
weiteres in Ein:klang bringen lassen, da auch letztere zwar
nicht ihren Wortlaut, wohl aber der ganzen ratio nach gleichfalls nur auf jene zugeschnitten ist.
Dagegen enthält 1. 8 C. nichts von einer Beschränkung
auf letztwillige Alimente. Es erhebt sich somit sofort
die Frage, ob nicht ihretwegen auch vertragsmässige
und vor allem gesetzliche Alimente dem Sonderrecht zu
unterwerfen seien? Darüber sind die Ansichten in Litteratur
wie Judikatur von jeher stark geteilt gewesen.
1) Der Ausdehnung auf gewöhnliche ex contractu entstandene Alimente haben nur vereinzelte Stimmen das Wort
zu reden gewagt, so Claproth iurispr. extraj. tit. de
transact. super alim. und Mühlenbruch (Pandekten § 477,
N. 67). Dagegen hauptsächlich Emminghaus S.10. Hier
fehlt offensichtlich die ratio der Bestimmung: wer sich erst
durch Vertrag die Alimente ausbedingt, wird jedenfalls
nicht apriori als bedürftige, unerfahrene Person anzusehen
sein. Wie die Entstehung der Pflicht hier vom freien Belieben der Beteiligten abhing, so ist das doch konsequent
auch wohl von der Beendigung oder gar von der blossen
vergleichsweisen Umwandlung anzunehmen. Der anscheinend
allgemein redenden 1. 8 C. wird man demgegenüber keine
Beweiskraft zubilligen dürfen: sie muss sich als Rescript
eine restriktive Auslegung gefallen lassen. Auch wird in
1. 8 § 2 D. die Anwendung der Bestimmung auf Alimente,
"quae non mortis causa donata sunt", mit dürren Worten
abgelehnt (licebit et sine praetore auclore transigi).
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Schwieriger ist die Frage hinsichtlich der gesetzlichen
Alimente; hier will eine weitverbreitete, ja wohl als herrschend
zn bezeichnende Meinung die Beschränkung anwenden, So
GlÜck(S. 53 uud dort Citierte), Schweppe (S. 377, N. 2),
Renthe S. 96, Thibaut (§ 581), Risch (S. 102), Holzschuher (III, § 316 N. 7),Dernburg(II § 31). Zweifelhaft ist Windscheid (§ 414 N. 11). Auch in der Judikatur finden sich mehrfach Entscheidungen in dieser Richtung, so
'
a) Seuffert Bd. V, 285, da die allgemein redende 1. 8 C.
eine restiktive Auslegung nicht vertrage.
b) Seuffert Bd. XVIII, 244 (= Blätter f. Rechtspflege in
Thüringen XI, S. 443). Hier wird namentlich die N otwendigkeit der Bestätigung des Alimentenvergleiches der unehelichen
Kinder betont unter Berufuug auf die Grundsätze des Vormundschaftsrechtes (tit, Dig. XXVII, 2 und C. V, 50).
c) Blätter für Rechtsanwendung XXIV, S. 349 - hier
zu nächst freilich nur für Bayern gemäss Ger.-Ordn. cap. 14,
§ 1 N. 7.
d) Entsch. d. R-G. Bd. IV, 60, S, 208 (Erkenntnis des
C.-S. IU vom 10.jV. 1881). 1. 8 § 2 D, gestatte richtiger
Auslegung nach nur private Vergleiche über auf Vertrag
oder Schenkung beruhende Alimente. Wie dem aber auch
sei, jedenfalls bedeute die Alimentationspflicht der Eltern
und Kinder eine Zwangspilicht, die im Recht der Natur und
Blutsverwandtschaft begründet sei, und auf die daher, den
Bedürfnisfall vorausgesetzt, nicht verzichtet werden könne.
Abweichende Verträge verstossen folgerecht gegen die guten
Sitten.
Diese Argumentation führt bereits über zu einer zweiten
Ansicht, die zwar den Vergleich über gesetzliche Alimente
nicht der Bestimmung der 1. 8 unterstellt, aber nur deshalb,
weil sie überhaupt privater Disposition entzogen sind.
Hierhin gehören Emmingha us 1) und die bei ihm citierten
Älteren, ferner Ac k e l' man n, 2) der mit Recht bemerkt, d,ass
auch Vergleiche über die Erziehung des Kindes nicht bindend
1) a. a. O. S. 15.
2) Zeitsohr. f. Rechtspfl, u. Ver\\"'. N. F. I, S. 515.
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sind, wenn dadurch dessen Wohl leidet. Aus der Judikatur
hebe ich aUSSGr der obigen Reichsgerichtsentscheidung hervor:
a) S euffert Bd. X 263, O.-A.-G. Cassel 5.jIX. 1854
(= Heuser Annalen IU S. 25fg.). Diese Entscheidung
geht freilich von der engeren Auslegung des Gesetzes aus:
die Beschränkung der Freiheit, iiber Alimente einen Vergleich einzugehen, könne auf die Alimentationsklage eines
unehelichen Kindes nicht bezogen werden. Denn die römische
Bestimmung rede nur von letztwilligen Alimenten; eine Ausdehnung aber nach der ratio oder Analogie sei wegen ihres
singulären Inhalts nicht anzunehmen. Hätten die römischen
Juristen darin den Ausdruck eines allgemeinen Gedankens
erblickt, so würden sie nicht verfehlt haben, dies in ihren
bez. Ausführungen klarzustellen. Danach müsse das abstrakt
gefasste Kodex-Rescript in seiner wahren Bedeutung aus
den Pandekten erklärt werden.
Jetzt aber lenkt die Entscheidung auf eine ganz andere
Bahn ein: es bestehe weiterhin bei gesetzlichen Alimenten
keinerlei Bedürfnis fiir den weitergehenden Snhutz, weil die
Ernährungspilicht des Vaters notwendig ab sol u t e Natur
habe, sodass sie selbst durch Vergleich oder Verzicht nicht
verkümmert werden könne. Dem Kinde stehe gegebenen
Falls noch immer sein Anspruch auf Alimentation dem Abkommen zum Trotz zu.
b) Wochenblatt f. merkwürd. Rechtsfälle N. F. Bd. V
S. 396, Entsch. des O.-A,-G. Dresden vom 24.jI. 1857. Hier
wird im Gegensatz zur zweiten Instanz ein Vergleich fiir
nichtig erklärt, in dem die Ehefrau auf Alimentation seitens
des Mannes verzichtet hatte.

Eine dritte Auffassung erklärt sich ganz gegen die
Ausdehnung der Vorschrift auf gesetzliche Alimente, ohne
dies mit der schlechthinnigen Unmöglichkeit eines Vergleiches
über diese zu begründen. Hierher gehört z. B. Bar 0 n
(§ 101), Regels b erger bei Holtzendorffund in den Pandekten
§ 171, und auch Win d s c h eid scheint mehr hierhin zu
neigen. Besonders aber muss diesen Standpunkt die ganze
Schar namentlich älterer Interpreten vertreten, die in der
1. 8 nicht ein sociales Reformgesetz, sondern nur eine AnOertmann, Der Vergleich.
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erkennung der Heiligkeit und Unantastbarkeit des letzten
Willens erblickten, so Connanus 1. V c. 7 N.5 und neuestens Sturm S. 27. Andere, 'wie Sintenis, betonen, dass
für uneheliche Kinder schon dadurch gesorgt sei, dass es
zum Vergleich -tiber die ihnen zusteheliden Alimente der obervormundschaftlichen Genehmigung bedürfe. Aus der Praxis
sind hier anzuführen:
a) Seuffert Bd. XXXIV N. 207, Ap.-G. Celle vom
30./VI. 1875. Eine Ausdehnung der singulären Bestimmung
der 1. 8 D. sei unzulässig; die Kodexstelle müsse aus den
Pandekten erklärt werden.
b) Entscheidung bei Sarwey, Monatsschrift Bd. XIV
S. 108 (aus Hufnagels Mittheilungen aus der Praxis, 1846,
N. 114 S. 388 fg.)
c) im wesentlichen ebenso, jedoch vorwiegend nur bez .
der Ablehnung der Ausdehnung auf vertragsmässige Alimente,
äussert sich das Erkenntniss des O. Ap. G. Celle vom 9. II. 1842
bei Seuffert XI, 39. Vermöge ihres Charakters als ius
singulare lasse sich die Bestimmung der 1. 8 auf einen andern
Fall nicht ausdehnen.
d) ausserdem wird vielfach in der Praxis angenommen,
dass der obervormundschaftlich genehmigte Vergleich das Kind
dem unehelichell Vater gegenüber schlechthin binde, so A. G.
Zwicka u vom 7. VIII. 1875 bei Wen gIer, Archiv In S. 63.
Ich stehe keinen Augenblick an, mich der zweiten
Ansicht anzuschliessen, ja ich wundere mich fast, dass sich
auf ihrem Boden die streitenden Parteien nicht schon längst
vereinigt haben. Niemand wird ernstlich bestreiten wollen,
dass die gesetzliche Alimentationspflicht ein hts cogens darstellt, q~tod pactis privatontm mutari non potest. Schon die
römischen Quellen weisen darauf hin, wenn sie schlechthin
und ohne an die Möglichkeit abweichender Abreden zu denken,
vom "alere cogi" reden, cf. 1. 5 §§ 2, 13, 16 D XXV, 3, und das
auf eine ratio naturalis zurückführen, sodass das Gegentheil
iniquissimum sei. Noch viel mehr dürfte eine etwaige vertragsmässige Umgestaltung dieser natürlich-sittlichen Pflicht dem
heu tigen R-echtsbewusstsein zuwider sein. Da man sich
aber nur über ver z ich t bar e Rechte vergleichen kann, so
ist damit unsere Frage ohne weiteres erledigt. Nur die Bedeutung kann ein solcher Vergleich haben, <lass das B e-

d ürfnis des Berechtigten durch die t1"ansactionis ca~tsa
geschehenen Leistungen durchaus oder doch zeitweilig
befriedigt wird, und so eine weitere Inanspruchnahme des
Verpflichteten bis zum Eintritt eines neuen Bedürfnisfalles
unterbleiben muss. Auch obervormundschaftliche Bestätigung
kann trotz der teilweise abweichenden Anschauungen der
Praxis m. E. eine weitergehende Wirkung nicht hervorrufen,
da es dafür an jedem Rechtsgrunde fehlt.
Die Frage, ob der Vergleich über gesetzliche Alimente
allgemein der Form der 1. 8 D. bedürfe, hat nach dem Gesagten keine Bedeutung mehr, da ihre Beobachtung dem Akte
doch keine grössere Bedeutung geben könnte. So erklärt sich
denn die andernfalls höchst auffällige Thatsache, dass weder die
Kaiser noch die Juristen bei ihren bez. Erörterungen den
ungleich wichtigsten Fall des Alimentenvergleiches gar nicht
erwähnten. Der Gedanke eines solchen bei gesetzlichen
Alimenten lag ihnen ausser dem Bereiche der Möglichkeit.
Von der bisher besprochenen Frage ist, beiläufig bemerkt,
die andere in der Praxis gleichfalls öfters aufstossende zu
scheiden, ob und inwieweit die Mut t e r des unehelichen
Kindes für dieses mit bindender Kraft Vergleiche schliessen
könne. Sie war bei den Gerichten fr-tiher vielfach streitig, wird aber
neuerdings wohl iibereinstimmend ver n ein t, und zwar mit
Recht, da der Mutter als solcher natürlich jede Vertretungsmacht des Kindes abgeht. Für Hannover wurde das speziell
angeordnet durch Ministerialreskript vom 23./IV. 1829 (Jurist.
Zeit. f. d. Königr. Hannover 1831, Heft I S. 50). Debereinstimmende Entscheidungen finden sich in der Zeitsehr.
f. Rechtspfl. und Verw. N. F . Bd. XIV. S. 225 (0. A. G.
Dresden 30/1 1855) und bei Fenner-Mecke Entsch. des
Ob. 'l'rib. Bd. V S. 99/100 (0. Ap. Ger. Berlin 19./II. 74).
Vor dem hier vertretenen Standpunkt aus ist die ganze
Frage natürlich fast gegenstandslos.
Neuerdings ist die ZuJässigkeit der Vergleiche über
Alters- und Invalidenrenten zur. Sprache gekommen. Nach
§. 14 der Kaiserlichen Verordnung vom 1./XII.90 kann die
Berufung durch Vergleich erledigt werden. Herrscht hierbei nun völlige Freiheit? Auf ein Rundschreiben des ReichsVersicherungs amtes haben fast sämtliche Vorstände der
Versicherungsanstalten erklärt, dass die gesetzliche Höhe
15*
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der Rente durch solche Abmachungen nicht verkümmert
werden dürfe, und dem schliesst sich das R-V.-A. unter
Berufung auf d.en öffentlich - rechtlichen Charakter, die
zwingende Natur der fraglichen Bestimmungen an, 1) cf.
Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungs amtes , SonderAusgabe für Alters- und Invaliditäts-Versicherung II S. 106.

blieb bei der hergebrachten Auslegung stehen. Indes
gewann die seine doch allmählich mehr am Boden, und sie
darf, wenn auch nicht ganz in der ihr von Cuiaz gegebenen
Ausbildung, als die derzeit bei weitem iiberwiegende bezeichnet werden.
Als Vertreter der älteren Auffassung seien erwähnt:
Accursius, Bartolus, Baldus, Donellus (a. a. O.
S. 111), Obrecht (cle transaet. S. 63), Zoesius (ad. h. tit.
N. 21), Connanus (a. a. O. N. 6), Boreholten (a. a. O.
S. 62), Wissenbach(exere.XI, 9), Voet(a.a.O.N.12mit ausführlicher und lesenswerter Begründung), Schilter
(exere. ad. pand. IX § 6 fg.), Lauterbach (a. a. O. N. 19),
Hahn (observ. zu 'Vesenbeck S. 424), Böhmer (introd.
§ 6), Stryk (ad. h. t. § 10), P. Busius (eomm. ad. h. t.
S. 110), Perez (a. a. O. N. 10), Vinnius (de transaet.),
Boenigk (Dig. II, 944), Lederer (disput. ad dig. II, 29),
Brunnemann (ad 1. 6 cit.). Die Begründung ist sehr verschieden:
a) die einen sehen den Grund im Wesen des Vergleiches :
es fehlt hier an einer res dubia. So Sc h ilt e r. Daher lässt
man bisweilen einen derartigen Vertrag zu nur als
Schenkung, nicht als Vergleich ; so C 0 n u a n u s.
b) Meist aber erblickt man in dem Satz eine eine positive, in der Idee der Heiligkeit des letzten Willens begründete Satzung. So W iss e n b ach - weil ' die letzten
Willen "alias faeile eireumvenirentur." Oder wie Per e z meint:
quia publiee expedit, suprema hominum iudieia exitum habere.
Busius sieht den Satz als Sicherungsmittel gegen Unterschlagungen von Testamenten an.
c) Bestritten war noch die Zulässigkeit eines V e 1'z ich t e s auf den Schutz der Bestimmung - die meisten
verneinen sie wegen der prohibitivenNatur des Gesetzes;
so gegeniiber Accursius: Bartolus, Baldus, Borcholten. Die Späteren, wie Wissenbach, constatieren
vielfach, dass die Pr a xis einen Verzicht zulasse. B run n emann bemerkt, es sei wegen der 1. 6. eine Klausel bei
Testanientsvergleichen iiblich des Inhalts, man habe das
Testament gel e sen.
Vonneueren Verb'etern dieser Auffassung mögen genannt
werden: Ren th e (S. 73), der die "römischen Gesetze für zu

§. 31: c) Vergleich iiber Testamente.

Der Vergleich über den Inhalt eines Testamentes
scheint einer besonderen Behandlung unterworfen zu sein in
der 1.6 D. h. t. (Gaius 1. XVII ad eclietwm provineiale), die
ihrerseits wied'e r einen Auszug bildet aus der ausführlicheren
1. 1 §. 1 D. test. quernadm. aperiantur XXIX, 3:
1. 6: "De his eontroversiis, q~tae ex testamento profieiseumtur, neque transigi neque exquiri veritas aliter
potest quam inspectis eognitisque verbis testamenti. "
1. 1 pr. § 1: "Omnibus, quieumque desiderant tabulas
testamenti inspieere vel etiam deseribere, inspieiendi
deseribendique potestatem faetururn se praetor pollieet1Jtr:
quocl vel S~tO vel alieno nomine clesicleranti trio~tere eum
manifestum est. § 1 Ratio autem h~tius edieti manifesta est: neque enim sine j~tcliee transigi neque apud
juclieem exquiri veritas cle his eontroversiis, q~tae ex
testamento profieiseerenf1!'r, aliter potest q~ta;m inspeetis
eognitisque verbis testctmenti."
In friiherer Zeit nahm man alJgemein auf Grund des
Wortlautes der 1. 6 an, dass der Vergleich über Testamente
vor einer Einsicht derselben unzulässig sei: Cuiacius
war anscheinend der erste, der auf Grund des ursprünglichen
Zusammenhanges des Fragmentes eine gegenteilige Ansicht
vertrat" aber er konnte damit nicht überall Zustimmung
finden. Nicht nur sein grosser Zeitgenosse und Nebenbuhler
Don e 11 u s hielt ihn das Widerspiel,2) sondern die grössere
Hälfte der von nun an in zwei Lager gespaltenen Juristen
') derartige Vergleiche können übrigens einen doppelten Inhalt
haben: entweder beziehen sie sich anf Art oder Höhe der Rente selbst,
oder nur auf einzelne für die demnächstige Rentenberechnung bedeutsame
Faktoren. Diesen Unterschied habe ich hier nicht weiter zu verfolgen.
2) darÜber R i s ch S. lOS, dort auch S. 109 Litteraturangaben.
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deutlich und zu genau erklärt, als dass sich das Gegenteil
behaupten liesse" (!); anders nur bei Verlust der Urkunde
(S.81), Rosshirt (Gem. Civ.-R. §457), Mühlenbruch
(§ 477), Regelsberger bei Holtzendorff (anders Pandekten
§ 171), Sintenis (a. a. O. Anm. 37), Puchta (§ 294 d.)
und besonders Brinz (a. a. O. Aufl. 1.), der bemerkt, die
Stelle sei zwar aus dem Zusammenhang gerissen und möge in
diesem einen urspriinglich anderen Sinn gehabt haben; in
der Kompilation trage sie nun aber einmal den Charakter
einer positiven Bestimmung, die auch nicht mit R is c hals
geistlose Gesetzgeberarbeit bezeichnet werden könne.
In der z w ei te n Auflage hat sich indess auch B rin z
eines besseren besonnen. Der Satz soll sich nur auf die in
Rom zeitweise allein zulässigen, ger ich t li ehe n Vergleiche
über Testamente bezogen haben. Da diese Form bei uns
nicht mehr von Nöten ist, sei er beseitigt. Zum Teil aus
ähnlichen Gedanken erklärt Bö c ki ng die Stelle: sie enthalte
eine positive Bestimmung zur Wahrung der durch die feierliche
Testamentseröffnung zu schützenden fiskalischen Interessen
Endlich Sturm S. 30 lässt ante inspectas tabulas nur unechte Vergleiche zu. Aus der Judikatur isthierhin zu stellen
die Entscheidung bei S arwey Monatsschritt XIII, S. 289,
die übrigens den 1. 6 die Bedeutung eines eigentlichen Rechtssatzes bestritt. Französische Autoren dieser Richtung führt
Oume S. 139 auf.
Dieneuere Auffassung begründete zunächst C uia c i u s in der
Weise, dass auf Grund der beiden Fragmente ein etwa über
ein Testament entbrannter Streit nur nach Einsicht des
Testaments entschieden werden könne. Diese Erklärung verbesserte A. Fa be r dahin, dass in ihnen nur constatiert sei,
man werde sich nicht leicht über ein Testament ohne
Kenntniss von dessen Inhalt vergleichen. Von späteren Vertretern dieser Anschauung, die sich meist an Fabel" s Erklärung anschlossen,
sind mir aufgestossen 8 tr aue h ,
Schulting (opusc. III, 23), No od t (opera, S. 465, de
transact. c. 18; dieser besonders ausfiihrlich), Fr. E. v.
Pufendorf (obs. 1,142 S. 369) unter Berufung auf ein Erkenntniss des Ob. Trib. Celle, Gundlingineinerbesonderen
dissertatio de transactionibus testamentis non inspectis (1703,
lesenswert) und im Diskurs S. 693; er widerlegt auch die

231
gegnerische Berufung auf Gewohnheitsrecht durch den Nachweis des Widerstreites der Autoren. Derselben Meinung
huldigen Cocceji ius controv. l. 29 fit. 3 qu. 3, Hufeland
(Civilrecht I, S. 266), Glück (S. 33), Savigny (I S. 256)
.- der die Stelle für nur zufällig in den Titel de transactionibus gekommen hält, Risch § 14 unter ausfiihrlicher Polemik gegen Donellus (8.109), Windscheid (II § 414 N. 12),
Der n bur g (Il § 109 N. 8), Eck in seinen Vorlesungen,
endlich neuerdings auch B I' i nz und Re g sI sb erg er, die aus
Feinden zu Freunden dieser Auffassung geworden sind, auch
o u m e S. 140.
Man wird heute kaum noch bestreiten, dass unsere aus
dem Zusammenhang gerissene lex geminata nicht im Stande
ist, den behaupteten weitragenden Satz zu beweisen.
Sicher ist, dass die Stelle in ihrem alten Zusammenhang
nur eine Begründung für den Nutzen des bez. praetorischen
Edikts enthielt: weil es unthunlich sei, testamentarische
Streitigkeiten vorher durch aussßl'gericbtlichen Vergleich oder
durch gerichtliche Feststellung zu entscheiden, darum hat
der Praetor für die r:I.'estamente eine freie inspiciendi describendive potestas angeordnet. Hier ist offensichtlich nur an
eine fa k t i s ehe Unthunlichkeit gedacht. Dass die Stelle
im Titel II, 15 einen ganz anderen Sinn bekommen haben
soll, ist nicht zu vermuten. Auch wenn sie ganz. allein in
der Kodifikation stände, brauchte sie nicht von einer re eh tli ehe n, sondern könnte ebensogut von einer - in der That
regelmässig vorhandenen - fa k t i s ehe n Unmöglichkeit verstanden werden.
Für diese Auslegung spricht auch, dass neben dem
transigi das "nec exquiri veritas" steht: oder soll das auch ein
Rechtsverbot enthalten, die Wahrheit vor der Einsicht des
Testamentes zu erforschen?
Aber vielleicht bedarf es keines Verbotes, um den hier
schon begrifflich unmöglichen Vergleich noch besonders zu
untersagen? Auch diese Frage muss v ern ein t werden.
Das Vorhandensein des Testamentes beseitigt vielleicht die
objektive Ungewissheit über den streitigen Anspruch - vielleicht giebt es ihr auch wegen · seiner dunkeln Auslegung
neue Nahrung - aber keineswegs die zwischen den Pai,teien
bestehende subj ektive, auf die es beim Vergleich allein

\

t
232

233

ankommt. Selten freilich werden in solchen Fällen die Parteien zur zweischneidigen Waffe des Vergleiches greifen, sich
vielmehr erst durch Einsicht in das Testament über ihre Gerechtsame Gewissheit zu verschaffen suchen. Das begründet eine
psychologische Schwierigkeit , vielleicht meistens U nm ö gli c hk ei t für den Abschluss eines derartigen Vergleiches ;
aber wenn sich die Parteien ausnahmsweise doch zu einem
solchen herbeilassen, so werden sie dafür schon ihre Gründe
haben. Solche sind in der That unschwer zu denken: das
Testament ist unauffindbar, es befindet sich bei einem
zur Herausgabe nicht bereiten Dritten, während der Berechtigte, da er ausser Landes gehen will oder muss, an der schleuni gen Abwicklung der Angelegenheit das höchste Interesse
Oder die Urkunde ist, etwa durch Feuersbrunst, verhat.
nichtet: hier erscheint der Vergleich gar als fast das einzige
Mittel, um überhaupt zu einem erspriesslichen Resultat zu
kommen. Ein Recht, welches auch für solche Fälle den
Vergleich vor Einsicht des Testamentes ohne weiteres verbietet, würde mit Fug als unpraktisch verschrieen werden.
Aus der Praxis liegt mir folgender Fall vor (Seuffert

um zwei verschiedene Fideikommisse, das eine im Testament,
das zweite in dem erst später aufgefundenen Kodizill angeordnet. Daher soll der Vergleich über das eine das andere
nicht mit umfassen.
b) nach Don e 11 u s ist der Vergleich n i eh t i g, weil
g egenüber dem noch nicht eröffneten Testament bezw. Kodizill
g eschlossen; ebenso Busius comm. in pand. S. 109.
c) nach R i s c h wird nur das Recht der Mutter bejaht, auch über den Transakt hinaus ihren ihr im Kodizill
hinterlassenen Pflichtteil zu fordern .
M. E. sprechen die besten Gründe für die erste, herrschende
Meinung. Es handelt sich um die Feststellung der Tragweite eines Vergleiches , eine Frage, über die seitens der
römischen Jmisten auch sonst oft gehandelt wmde. Hat
sich jemand über ein ihm angeblich zugedachtes Fideikommiss verglichen, so fragt sich, ob dieser Vergleich schlechthin all e n weiteren Ansprüchen auch aus anderweiten, damals noch nicht bekannten letztwilligen Urkunden entgegensteht? Betrachtete man sie als blosse partes testamenti, so
schien nach Analogie der anderweitig anerkannten Auslegungsregel (1. 12 D. h. t.) eine solche weite Ausdehnung naheliegend. So war die Frage zweifelhaft und
wohl wert, von S caevola einer Beantwortung gewürdigt zu
werden. ,Kommt doch auch 1. 12 i. f. in dem zweiten, mit
dem hier unterstellten gleichliegenden Fall, im Gegensatz zum
ersten, auf dasselbe hinaus. Auf die Auslegung des D onell us
dagegen passt der ganze Thatbestand nicht: wie sollte man
sich schon über ein Fideikommiss vergleichen, das in einer
damals noch niemandem bekannten Urktmde angeordnet
worden war'? Jedenfalls wäre die ganze Gruppierung und
Sacherzählung ex mente des Donellus die denkbar ungeschickteste. Aber auch Ris ch's Interpretation vermag ich
aus der Stelle nicht herauszulesen.
Andrerseits macht Ri sc h zu Gunsten der hier vertretenen
Auffassung noch auf die 1. 11 pr. D. de exc. rei iud. XLIV,
2 aufmerksam (S. 128). Hier war über die Pupillarsubstitution
vor Eröffnung des Pupillentestamentes gestritten; das damals
erlassene Urteil ward hernach apertis pupillaribus tabulis
nicht für nichtig erklärt, sondern als höchstens durch Restitution
entkräftbar.

V,304):
Ein Testator hatte seine letztwillige Verfügung wieder
aus dem gerichtlichen Depot genommen, aber unversehrt gelassen. Nachher verglichen sich die Erben in der Weise,
dass sie trotz des Testamentes, dessen Inhalt sie noch nicht
kannten, das sie aber für ungiltig hielten, den Nachlass als
Intestaterbschaft teilten. Die nachher von einem derselben
erhobene, auf die fehlende Einsichtnahme der Testamentsurkunde gestützte Anfechtungsklage ward abgewiesen.
Nun beruft sich freilich Don e 11 u s noch auf eine
andere Stelle, die nm aus seiner Meinung heraus erklärbar
sern soll: auf die 1. 3 § 1 D . h. t.:
" Cum transactio propter fideicommissum ('acta esset et
postea codicilli reperti sunt; quaero, an quanta minus
ex transactione consecuta mater de{'uncti t'uerit quam
pro parte sua est, id ex fideicommissi causa consequi
debeat. respondit debere."
Aber diese schwierige Stelle beweist schwerlich für ihn,
cf. R i sc h S. 109. Die Auslegung ist freilich von jeher bestritten gewesen: a) Die meisten nehmen an, es handle sich
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· Kapitel IX.

Ung·iltigkeit des Vergleiches.

§ 32 : a) Ir r turn.
Die Lehre vom Irrtum beim Vergleich ist eine höchst
kontroverse, wenngleich die verschiedenen Ansichten sich in
Wahrheit keineswegs so sehr von einander unterscheiden
dürften, als es auf den ersten Anblick erscheint.
Von den Q u e 11 e n kommen hier hauptsächlich folgende
Stellen in Betracht:
a) 1. 3 § 1 cit. (cf. § 31 a. E.) und dazu 1. 12 i. f.
daselbst:
"si tamen postea eodieilli profentntur, non improbe mihi
dict~trus videt~tr, cle eo &umtaxat se eogitasse, quod
illarwn tabulantm, q~tas tune noverat, seriptura eontinerehtr. "
b) 1. 2 C. h. t. (cf. oben § 12).
c) 1. 19 C. h. t. (Dioclet. et Maxim. a. 293):
"Sub praetextu instrumenti post reperti transaetionem
bona fide finitam reseincli iura non patiuntur. sane si
eam per se vel per alium subtraetis, quibus veritas
arg~ti pot~tit, deeisionem litis extorsisse probetur, siq~tidem
aetio supC'rest, replieationes auxilio doli mali paeti exeeptio removet~tr, si vero iam permnpta est, infra eonstit~ttum tempus tantum aetionem cle clolo potes eXeree1"e."
d) 1. 29 C. das.:
"S~tb praetextu speeientm post repertantm generali transaetione finita reseindi prohibent iura. error autem eir'ea
proprietatem 1"ei apud aliwn extra personas transigentiwm tempore transaetionis eonstit~ttae nihil potest
noeere." (Dioclet. a. 294)
e) 1. 42 C. h. t. (Leo et Anthemius a. 472):
" Si ex f'alsis instrumentis transaetiones vel pactiones

initae ftterint, quamvis ütsiurandum his interpositum
sit, etiam eiviliter falso revelato eas retraetari praeeipimus ita demwn ut, si de plurimis eausis vel eapitulis eaedem pactiones initae t~terint, illa tant~tmmoclo
ea~tsa vel pars retractet~tr, q~tae ex falso instrumento
eomposita eovieta fuerit, aliis eapit~dis firmis manentibus : nisi forte etiam cle eo q~tOd falswn dieit~tr,
eontroversia orta deeisa sopiatur."
f) 1. 7 C. cle Ütr. et f. ignor. I, 18:
"error faeti neecl~tm negotio finito ne mini noeet: nam
cctusa cleeisa velamento tali non instauratur."
g) 1. 23 C. h. t. (Dioclet. a. 294):
"Nee intentio ereclitorum Arehimedori, e~ti alios sueeessisse profiteris, si obligat~ts pro eo non t~tisti, tenere
potest. sed haee integro negotio traeta1"i eonvenerat:
nam eum iam qttaestionem transaetione deeisam et a
te dari plcteitam numeratam peeuniam proponas, hui~ts
indebiti soltdi praetextu. improbe tibi petitionem deeerni
post~tlas, eum, etsi tant~tm in stipulationem fuisset cleclucta, inclebiti promissi velamento clef'endi non potes. "
h) 1. 36 i. f. D. X, 2 fam. ereise.:
"plane si sine iucliee cliviserint res, etiam eonclietionem
eantm renun, q~tae ei eessentnt q~tem eoheredem esse
putavit qtti fuit heres, eompetere .diei potest: non enim
transaetum inter eos intelligitttr, eum ille eoheredem
esse putaverit."
Während die Älteren die Frage allgemein stellten, ob
der Irrthum den Vergleich llllgiltig mache, oder nicht, eine
Frage, die meistens (so von Lau te r ba eh, c. th.-pr.
ad. h. t. § 27,32, ferner von Westenberg, Boehmer und
den andern in der Dissertation de errore in transaet. von Götz
S. 3 citierten Autoren), bejaht, aber auch mehrfach (so von
Ludovici, Wernher, cf. Götz S. 4, verneint wurde, sind
auf Grund der citierten Stellen unter den Neueren folgende
Ansichten vertreten:
1) Allgemein wird anerkannt, dass der Vergleich nicht
schon alsdann nichtig oder anfechtbar sei, wenn das bestrittene
und durch ihn bestimmte Rechtsverhältnis sich nachher als vorhanden oder nicht vorhanden herausstellt. Denn dadurch wird
dam a li ge Qualität desselben als eines unbestimmten natür-
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lich nicht ex post facto aus der WeIt geschafft. Auch von
einem Irrtum kann dabei nicht geredet werden, denn man
hi.eIt ja damals beiderseits das Verhältniss für ein ungeWIsses, und das war fiir die damalige Zeit natürlich richtig.
Daher findet insbesondere wegen nachträglich aufgefundener, das Streitverhältniss klarstellender Urkunden keine
Anfechtung des Vergleiches statt, 1. 19 C. h. t. cit. Auch
wenn die Urkunde in einem Urteil besteht (cf. den Fall bei
I her i n g NI'. 22), ist dasselbe zu sagen.
Sehr gut hat Don e 11 u s den Grund für diese Unanfechtbarkeit festgestellt. O~tm disceditur a lite, sagt er
(comm. ad h. t. C. S. 81 NI'. 1), et nihil aliud accipitur
reus, liberatur certe iudicii vexatione. Es ist aber eine
iusta causa ad dandum, quod a lite disceditur.
2) Hiervon abge&ehen, nimmt die herrschende Meinung
Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit des Vergleiches wegen
Irrtums an, sobald eine als unstreitig vorausgesetzte
wes e n tli c he Thatsache sich nachher als unrichtig herausstellt. Betrifft der Irrtum einen unmittelbaren Bestandteil
der Willenserklärung selbst (error in persona, in obiecto,
in substantia u. s. w.), ein "Individualisierungsmoment der
Absicht", so ist der Vergleich ni c h t ig, betrifft er nur eine
andere, die WiHensbestimmung ihrerseits entscheidend beeinflussende Thatsache ("echter Irrtum" Savignys), so ist
nur Anfechtbarkeit begründet - wie Windscheid § TI
414 N. 4 (ebenso in grösserer Ausführlichkeit: Voraussetzung
S. 17 N. 16; Archiv Bd. LXXVIII S. 186) und Bekker
(S. 261) konstruieren, wegen mangelnder Voraussetzung.
Jedoch wollen andere, wie Lenel (Archiv Bd. LXXIX S. 80 fg.)
diesen Begriff, wie überhaupt, so auch hier nicht gelten lassen
und statuieren dafür in den geeigneten Fällen Nie h tigk ei t
des Vergleiches wegen Fortfalles des Z w eck es. Wie
Winds cheid dagegen Crome ZeitschI'. f. franz. Civilrecht
XXI S. 548, der aber schon dann Anfechtbarkeit annimmt,
wenn das als streitig oder uugewiss vorausgesetzte Verhältniss
sich später als gar nicht vorhanden erweist.
Ohne den Begriff der Voraussetzung anzuwenden,
kommen doch noch viele andere Schriftsteller zu dem
Resultat, dass der Vergleich anfechtbar sei wegen Irrtums
über die als gewiss angenommenen Thatsachen. So Puchta
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(§. 294), B ähr (S. 128 fg.), der alsdann insbesondere eme
condictio indebiti zulässt, A r n d t s (§ 269 bei m),
Si n te n i s (a. a. 0.) - sofern die als wahr vorausgesetzte
unwahre Thatsache nicht zum Gegenstand des Vergleiches
gehört, Buhl S. 10~: der Irrtum ist irr e 1eva nt , soweit er
durch den Vergleich erledigt ist, im übrigen aber ist auf
ihn Rücksicht zu nehmen. So auch Herold bei Grünhut
XVI, S. 703/4 (beachtenswert), ferner in der Sache Wen cl t
(§ 100): es findet Anfechtung statt, wenn sich herausstellt,
dass durch die streitigen und verglichenen Thatsachen clas
Rechtsverhältniss nicht beeinflusst ist. Ferner Medem
(S. 676). Für Anfechtbarkeit auch 0 um e s. 257. Anclere
nehmen Nichtigkeit oder U ngiltigkeit schlechthin an: GI ü c k
S. 17, 23 - der Vergleich wird ungiltig, wenn der Irrtum
nicht den streitigen oder zweifelhaften Punkt trifft, sondern
einen solchen, woran die Parteien gar nicht gedacht, den
sie vielmehr für sicher und unzweifelhaft gehalten haben.
"Ungiltigkeit" nimmt in diesem Fall auch G ö s ch e n II
S. 489 an. Bö ckin g (a. a. 0.) lehrt, irrige Voraussetzung
eines zwischen den Parteien nicht bestehenden Rechtsverhältnisses, als wenn es bestände, bringe nur den Schein
des Vergleiches hervor. Für Nichtigkeit auch Mackeldey
(§ 644).
Hierhin gehört auch die Dissertation von M. W. Götz
(comm. iur. civ. de errore in transact. recte aestimando, Nürnberg 1797). Ungiltig ist der Vergleich wegen eines error,
qui non ad caput controversum spectat; ein error qui ad c. c.
sp. schadet nichts (S. 31).
Manche stellen das Erforderniss auf, clie falschen Thatsachen müssten, um zur Anfechtung zu führen, von beiden
Kontrahenten irrig vorausgesetzt worden sein. Diesen Unterschied machen schonHellfeld (i~wispr. for. S. 348) undRenthe
(§ 19); später, mit grösserer Bestimmtheit, Thibaut (§ 579),
Baron (§ 101) und andre mehr. Daher lässt Baron z. B.
den Vergleich über ein wegen Formfehlers angefochtenes
Testament dann anfechtbar sein, wenn sich dasselbe nachher
als tmtergeschoben herausstellt. Diesen Standpunkt nimmt
auch die Lübecker Entscheidung vom 25/IX 1869 (Kierulff
Sammlung V S. 476 ein.)
Von einzelnen (Thibau t, Medem) wird noch heryor-
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gehoben, dass auch der nach diesen Grundsätzen beachtbare
Irrtum nur insoweit der Giltigkeit schade, als er überhaupt
ein wesentlicher sei. '
Eine eigentümliche, selbständige Ansicht vertrat der
originelle Rundling in seiner lesenswerten Dissertation
"de transactionwn stabilitate ac instabilitate." 1) Er unterschied einen error prima stamina tmnsactionis abrumpens
und einen error e.x post {acto S'uperveniens, von denen
der erste den Vergleich nichtig mache, der zweite nicht.
Ersterer soll vorliegen, wenn das Bestehen eines Streitverhältnisses iiberhaupt irrtümlich angenommen wurde
(§ 7), so wenn jemand über sBin Recht im Irrtum
oder Zweifel war, obwohl vernünftiger "" eise darüber gar
kein Bedenken hätte entstehen können. Das entspricht etwa
dem eben referierten Standpunkt Cromes. Es führt letzIich
dahin, den Vergleich in solchen Fällen nicht sowohl wegen
Irrtums, als vielmehr wegeu Mangels seiner allgemeinen V 0 1'aussetzungen (der res dubia) zu annullieren.
Dies hat
schon Götz 1. c. S. 49 treffend bemerkt. Alsdann dedürften
wir keiner weiteren Ausfiihrung.
Im Ganzen ist unsere Frage von den älteren nur
in ihre einzelnen leges vertieften Interpreten wenig behandelt
worden. Beachtenswert ist aber schon die Ausführung des
Connanus (comm. V;cap. 6). Streitet jemand mit seiner angeblichen Schwester über die Erbschaft und vergleicht sich,
so bewirkt die spätere Erkenntniss , dass die Person gar
nicht seine Schwester war, dass "transactio dissolvitur".
Anders ist zu entscheiden, wenn die Verwandtenqualität selbst
Gegenstand des Streites war, ("nisi de eo quoque, sororne esset,
ambiguum {~terit, idque etiam transactione {uerit statutum
et conclusum").
Der bisher besprochenen Grundauffassung steht eine
zweite gegenüber, die den Irrtum beim Vergleiche grundsätzlich überhaupt wir k u n g s los sein lässt. Gemeint ist
freilich, wenn man es auch nicht immer ausspricht, nicht der
Fall des die Willenserklärung selbst betreffenden Geschäfts-

irrtums --:- auch die Vertreter dieser Ansicht werden das
dem A. gegenüber, den ich irrtümlich für B. halte, transactionis
causa abgegebene Versprechen schwerlich für giltig erachten
wollen (richtig insoweit End e Abhand1. S. 2). Der Streit
bewegt sich vielmehr nur auf dem Gebiet des sog. Irrtums
im Motiv.
Diese zweite Auffassung wird mit besonderer Energie
von Re gel s bel' ger 1) vertreten. Aus der Beschaffenheit der
dem Vergleich zu Grunde liegenden R echtsverhältnisse kann
nach ihm eine Anfechtung nur insoweit hergeleitet werden,
als sie aus unerlaubten Akten herstammen sollen. Anders,
wenn man sich über den einen oder andern der vergleichsweisen Abrechnung zugehörigen Posten irrte, mochten auch
beide Teile sie fälschlich als unstreitig ansehen. Nur auf die
Ansprüche ist ein Vergleich nicht zu beziehen, von denen
die Parteien beim Vergleichsschluss kein Bewusstsein hatten.
Durch die von den Gegnern angeführten Stellen soll nur der
U m fan g des Vergleiches abgegrenzt, keine Anfechtbarkeit
anerkannt werden (so in ll. 3 § 1, 9, 12 D., 11 29, 34 C. h. t.
1. 36 D. X, 2). L. 42 C. giebt nur eine besondere Ausnahmebestimmung, wie im tit. Cod. VII, 58; ihre Erweiterung
hindert die 1. 23. Einer allgemeineren Ausdehnung der 1. uno
C. II, 5 würde die 1. 1 § 1 D. XLIX, 8 im Wege stehen.
Endlich 1. 36 cit. ist nicht vom Vergleich, sondern nur von der
allgemeinen Auseinandersetzung zu verstehen. In den "Pandekten" begründet R. seine Ansicht mit der Urteilsnatur der
Vergleiche. Er beschränkt sie demgemäss auf diej enigen,
die in der Bestrittenheit des Anspruches ihren Grund haben.
Bei andern ist die Gegenleistung in debite datwn, falls das
Rechtsverhältniss irrtümlich angenommen wurde
Auch B rinz wendet sich gegen die Meinung, welche
den Vergleich wegen später erwiesener Unrichtigkeit der als
gewiss vorausgesetzten Thatsachen anfechtbar sein lässt. Es
wiirde über den Befund der Quellen hinaus, sowie gegen
Kraft und Grund des Vergleiches gehen, wenn die etwaige
Unrichtigkeit einer auch von beiden Parteien vorausgesetzten
Thatsache den Akt anfechtbar machte. Denn dessen inneren

1) In eXe1·cit. VlJI, (a. 1714). Ebenso, in sehr geschmackloser Darstellung, in den pmelect. ad pand. 1. 678 fg.

1) Archiv f. d. civ. Pr. XLVII, S. 159 fg. Auch bei Holtzendorff
und Pandekten a. a. O.
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Grund bilde die Furcht vor dem Prozess (1. 29 C. h. t., 1. 6
C. I, 18); durch den Vergleich werde die Berufung auf den
Irrtum abges~hnitteri, geschweige dass er umgekehrt durch
diesen entkräftet werde.
Ebenso S tu l' m für den "echten" Vergleich; 1. 42 C.
soll sich nur auf den unechten beziehen, S. 44 fg. Auch
Mühlen bruch (§ 477) ist hierherzurechnen, , da er den
Vergleich wegen Irrtums "in der Regel" nicht angefochten
werden lässt; ebenso v. End e (Vermischte jurist. Abhand1.,
1802 Bd. I S. 1-9).
Im wesentlichen wird man auch R i s c h, dem sich
Heimbach S. 279, wie immer, anschliesst, und D ern burg
dieser Anschauung beizuzählen haben. Risch führt aus
(S. 218): soweit der übereinstimmende Vergleichswille reiche
und daher eine transactio überhaupt zustande gekommen
sei, könne der bona fide eingegangene Vergleich nicht
wegen irrtümlicher Verstellungen angefochten werden: ebensowenig, ja noch weniger als die res iudicata.
Dem
gegenüber ist freilich die Frage erlaubt, ob der Vergleichswille auch auf die als unstreitig vorgestellten Verhältnisse
auszudehnen, oder wegen deren Unrichtigkeit Anfechtung
zulässig sei?
Der n bur g (Pr. Pr. - R. I § 82 N. 13, Pand. II
§ 109 N. 13) lehrt, der Vergleich sei wegen wesentlichen
Irrtums nach allgemeinen Grundsätzen anfechtbar.
Er
polemisiert gegen W i n d s eh ei d s Voraussetzungstheorie:
die Parteien schlössen Vergleiche nicht unter zahlreichen
unausgesprochenen Voraussetzlmgen, sondern wollten dem
Streite ein Ende machen und eine feste Grundlage schaffen,
keineswegs auf einen unterhöhlten Boden treten. Nur darauf
könne es ankommen, worauf sich die Parteien hätten vergleichen wollen, und was ihrem Horizont fern gelegen hätte.
Aus der Judikatur ist eine Reihe von Entscheidungen
vorhanden, die einen Einklang der Meinungen weit weniger
vermissen lassen, als die Litteratur. Denn so ziemlich alle
erklären sich grundsätzlich für die Anfechtbarkeit wegen
Irrtums:
a) S eu ff er tIn, 323 (0. T. Stuttgart 9./VI. 41).
Eine Frauensperson schloss mit einem verheirateten Manne,
mit dem sie geschlechtlichen Umgang gepflogen zu haben
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und daraus geschwängert zu sein behauptete, einen Vergleich,
laut dessen ihr für ihre etwaigen Ansprüche 211 fl. Erziehungsund Kindbettkosten gegeben wurden. Da sich nachher das
Nichtvorhandensein
der
Schwangerschaft
herausstellte,
klagte der Kontrahent auf Rückgabe der Vergleichssumme.
Der Klage wurde stattgegeben. Denn wenn auch beim
Vergleiche ein das streitige Verhältniss . selbst betreffender
Irrtum nicht berücksichtigt werden könne, so komme er doch
in Betracht, wenn er sich auf einen von den Kontrahenten
als gewiss vorausgesetzten Thatbestand beziehe (1. 3 § 1,
12 D. h. t., 1. 65 § 3 D. XII, 6, 1. 4~ C. h. t.)
b) Seuffert XIII, 142 (0. Ap. G. Jena 20./VI. 56):
Ein Mädchen versprach ihrem Bräutigam die Summe von
600 Thr. gegen Verzicht auf seine Rechte aus dem Ve.rlöbnisse. Der Klage hielt sie nachher entgegen, dass Verlöbniss
sei nach Landesgeßetzen ungiltig gewesen, ihre promissio
daher in debite geleistet.
Das Gericht erkannte trotzdem im Sinne der Klage (sehr
mit Recht!). Freilich könne ein Vergleich wegen Unrichtigkeit
der von den Kontrahenten als gewiss vor~usgesetzten Punkte
angefochten werden. Aber in casu betreffe die nachher aufgehellte Ungewissheit den eigentlichen Vergleichsgegenstand,
nämlich die Rechtsbeständigkeit des ursprünglich bestrittenen
und durch das Abkommen erledigten Anspruches aus dem
Verlöbniss. Hier könne also der Irrtum ohne Widerspruch
gegen Wesen und Zweck des Vergleiches . keine Berncksichtigung finden, "denn bei Abschluss desselben wurde
notwendig ein Zustand der Ungewissheit und die Möglichkeit
eines Irrtums vorausgesetzt."
c) S euffert XXXIV, 298 (R. - O. IIand. G. Leipzig
4./VI. 1878):
Generalquittungen tragen in der Regel den Charakter
eines Vergleiches. Dieser nun wird ungiltig wegen eines
bei seinem Abschluss obwaltenden Irrtums, niemals aber
wegen eines solchen in den ungewissen oder streitigen Punkten,
auf deren Beseitigung die Parteiabsicht gerichtet war. Es
ist also Thatfi'age, ob das Schluss ergebnis der Rechnungsführung als die gewisse und unbezweifelte Grundlage des Vergleichs anzusehen ist, oder ob letzterer gerade wegen der
Ungewissheit dieser Rechnung geschlossen wurde.

o ertmann,

Der Vergleich.
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Es kann keineswegs Regelsberger zugegeben werden,
dass diese beiden Erkenntnisse ad b-c all g e m ein in
seinem Sinne zu verstehen' seien: nur wegen des besonderen
Thatbestandes leugnen sie die Anfechtbarkeit!
d) ZeitschI'. für RechtspH. u. Verw. N. F. Bd. , XLIV,
S. 246 (0. Ap. Ger. 14. XII. 75):
Anfechtung findet nur statt wegen Irrtums inden als
unzweifelhaft vorausgesetzten, nicht in den verglichenen
Punkten.
e) Zeitschr. fiir RechtspH. in Braunschweig Bd XXI,
S. 45 (0. G. Wolfenbüttel 30/VI 1873) : "keine Anfechtnng.
soweit der übereinstimmende Parteiwille reicht."
f) Entsch. des R.-G., Bd. XIII, 25, S. 96 (C.-S. I am
19/1. 1884):
Ein Vergleich mit einer offenen Handelsgesellschaft
kann nicht mehr angefochten werden wegen übergangener
Posten, wenn die Gesellschaft bereits verurteilt ist und jetzt
nur die socii belangt werden.
Daraus folgt doch a contrario, dass ans ich eine Anfechtung zulässig gewesen wäre.
g) Bol z e Bd. I, 884 S. 193 (Entsch. vom 7./II. 1885):
Dmch den Vergleich über die Höhe der Entschädigungssumme ist für den Expropriierten der Anspruch auf Ersatz
der durch die Anlage entstandenen Schäden nicht aufgegeben,
weil er daran nicht gedacht, sondern den Eintritt solchen
Schadens für ausgeschlossen erachtet hat. Ebenso erstreckt
sich der Vergleich "über alle wechselseitigen Forderungen"
doch nicht auf die einem oder beiden Teilen erst später bekannt gewordenen.
h) Bolze I S. 194 N. 887:
Der Irrtum eines ausgeschiedenen Genossenschafters, er
sei noch lVIitglied der Genossenschaft, schadet dem abgeschlossenen Vergleich nicht, so lange die Klage gegen jenen
noch nicht verjährt war.
i) Das. V, 531 S. 164:
Wenn zwei Leute sich über die A n t eil e an dem gemeinsam erzielten Reingewinn, nicht aber über dessen
B e t rag verglichen haben, so kann der Irrtum über dessen
wirkliche Höhe noch immer geltend gemacht werden.
k) Das. VI, 477 S. 157:
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Ein durch die Pferdebahn Verletzter verglich sich mit
der Gesellschaft auf eine geringfügige Entschädigung. Da sich
später seine dauernde Erwerbsunfähigkeit als Folge des Un~
falls herausstellte, so machte er noch weitergehende Ansprüche geltend. Diese wurden abgewiesen, weil sich der
Vergleich nicht nm auf den bis dahin entstandenen Schaden
erstreckt zu haben schei~e, und ein Irrtum des Klägers über
die H ö h e unwesentlich sei.
1) Hiermit hat der folgende Fall Aehnlichkeit (das. X, 379):
Jemand hatte einen anderen auf der Jagd mit Schrot ins Auge
geschossen und verglich sich mit ihm auf 3000 lVIk. Er kann
den Vergleich nicht deswegen annullieren, weil sich hernach
herausstellte, dass die Sehkraft des Auges nicht gelitten hat.
Denn durch das Abkommen sei auf alle Fälle eine feste
Summe fixiert, die ohne Rücksicht auf den grösseren oder
geringeren Betrag des Schadens gezahlt werden müsse.
Wäre daher der umgekehrte Fall eingetre~en und die Sehkraft des Verletzten ganz verloren gegangen, so hätte der
Verletzte auch nichts nachzuzahlen gehabt, der Vergleich hätte
ihm also Vorteil gebracht.
m) Bol z e XII, 387 (Entsch. vom 14.jIII. 1891): Wenn
bei einer Erbauseinandersetzung zwei Brüder auf ihren Anteil am gemeinsamen Vermögen gegen eine ihnen abgetretene
Hypothek verzichten, und ' den Rest durch Anrechnung der
noch rückständigen Hypothekenzinsen, sowie des auf sie entfallenden Teiles an den Canalisationskosten empfangen zu
haben bekennen, so ist das ein Vergleich, denn die Ansprüche .
waren zwar nicht s t r ei ti g, aber ungewiss, und diese Unwissheit soll durch das Abkommen beseitigt werden. Haben
nachher die rückständigen Zinsen und die Beiträge zu den
PHasterungskosten die vorgesehene Höhe nicht erreicht, so
ist dadurch eine Anfechtung nicht begründet.
n) Bolze, Bd. XVI 283, Entsch. vom 13./XI. 1890:
Eine Frau sicherte ihren Geschwistern ihr mütterliches
Erbteil vorbehaltlos zu; sobald sie kinderlos versterbe, gegen
freie Belassung von 120,000 lVIk. Bei diesem Abkommen
waren all e Teile in dem Irrtum, dass das mütterliche Testament jener Tochter eine Herausgabe ihres Anteils für den
Fall kinderlosen Versterbens schlechthin auferlegt habe, während
sich die Bestimmung in Wahrheit nur auf kinderloses Ver16*

\

244

245

sterben in einen bestimmten bestehenden Ehe bezog; die
Anfechtung ward desshalb zugelassen.
0) Einen besonderen Fall behandelt die Entsch. vom 18./I.
1853 in den "BI ättern für Rechtsanwendung" XVIII, S.254:
Ein Rechnungsfehler ist ein privilegierter Irrtum, der
auch durch den Vergleich nicht gedeckt wird. Findet er
sich dagegen bei einem Kostenvoranschlage, auf dessen
Grundlage nachher ein Vertrag oder Vergleich geschlossen
wird, so kann er nicht noch zur Anfechtung verwendet
werden.

Gegenleistung für das Recht, sondern als solche für dessen
möglichen Bestand.
Daraus folgt aber, dass die causa der Leistung nicht
weiter reicht, als die zu beseitigende Ungewissheit. Ist also
nur die Höhe, oder gar nur die Realisierung des Rechtes
zweifelhaft, so wird die vergleichsweise Feststellung normalerweise auch nur bez. dieser Ungewissheit erfolgen. Wenn
bei der zweifelhaften Höhe .eines dem A. zugewendeten
Legates, dessen Wert er auf 3000, der Belastete B. auf 1000
annimmt, ein Vergleich auf 2000 zustande kommt, so erkennt der B. damit nicht ein nicht oder nur vielleicht bestehendes Recht als vollgiltig an, sondern er bestimmt nur
in teilweisem Nachgeben den Umfang eines sicher vorhandenen. Die Existenzfrage ist durch. das Abkommen also
gar nicht berührt, folglich auch nicht verändert worden;
stellt sich also das Testament nachher überhaupt als nichtig
heraus, so fällt unser Vergleich wie ein Kartenhaus zusammen: er ist nicht nur anfechtbar, auch nicht eigentlich
nichtig, sondern berührt vielmehr den Fall gar nicht, wie er
jetzt klar vorliegt.
Sind also auf die transactio hin
Leistungen gemacht, so geschahen sie indebite oder sine causa
und können beiderseits condiziert werden. Denn auch die
Leistung des Gegners hat ihren Zweck verfehlt (cf. unten).
Mit dem bedenklichen Begriff der Voraussetzung braucht
somit in diesen Fällen gar nicht operiert zu werden. Das
indebitum wird hier ebensowenig zum debitum, wie durch
eine unentgeltliche, die Höhe betreffende Anerkennung oder
Verzichtleistung des einen oder andern Teils.
Das Gleiche gilt beim Akkord, wie auch beim vergleichsweisen Verzicht auf eme dem Recht angeblich innewohnende Bedingung.
Das scheint mir aus den oben aufgeführten Quellenstellen nicht minder hervorzugehen, wie aus unseren allgemeinen Betrachtungen. So aus 1. 36 D. X, 2. Freilich redet
sie nicht direkt von Vergleich, sondern nur von der Auseinandersetzung zwischen zwei angeblichen }.Iliterben. Aber
sie leugnet gerade deshalb das Zustandekommen eines
bindenden "transactum", weil der eine den andern fälschlich
als Erben vorausgesetzt hat. Wäre über diese Eigenschaft
gestritten worden und dann eine pars hereditatis ab-

Gehen wirjetztzur Prüfung der Sachlage über! Nichts scheint
so sehr die Einigung der streitenden Parteien bislang gehindert zu
haben, als dass man zu einseitig einer absoluten, für alle Fälle
des Vergleiches verwendbaren Lösung zustrebte. Man hätte
besser gethan, die verschiedenen möglichen Gegenstände des
Vergleiches Zu sondern.
Jeder Vergleich setzt irgend welche Ungewissheit voraus, und er würde seinen Zweck sehr verfehlen, wenn die
nachherigeAufhellung derselben seiner Geltung Abbruch thun
könnte. Denn auch die später klargestellte Ungewissheit ist
fr ü her doch immer eine Ungewissheit g ewe sen; in der
Beseitigung ihrer damals vorhandenen nachteiligen Folgen lag
die causa desVergleiches, und auf diese causa kann der sp ät ere
Wegfall der Ungewissheit natürlich keinen Einfluss haben.
Treffend schildert P a u I u s das Verhältniss in l. 65
§ 1 D. XIIi 6:
et quidem quod transactionis nomine datur, licet res nuUa
media fuerit, non repetitur: n a m s i 1i s f u i t, hoc
i ps u m, q u 0 d a li ted i see d i t ur, ca usa v id e t ure s s e, sin autem evidens calumnia detegitur et
transactio imperfecta est, repetitio dabituri"
cf. auch 1. 2 und 1. 11 C. de cond. ind. IV, 5; darum
auch keine Anfechtung propter insflrumenta noviter reperta,
1. 19 C., und die allgemeiner redende 1. 35 D. XLII, 1.
Der Vergleich ist insoweit der emtio spei, oder dem Erwerb eines bedingten Vermögensrechtes verwandt : wer für den
Verzicht des Gegners auf ein möglicherweise diesem zustehendes Recht 1000 zahlt, giebt diese Summe nicht als
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findungshalber dem Prätendenten gewährt, so müsste ex
mente des Paulus ein unantastbarer Vergleich angenommen
werden. Dagegen eine -blosse Auseinandersetzung die
einem Vergleiche über die Quantität oder einem Akkorde
insofern offensichtlich ganz gleichsteht ist nicht im
Stande, die zu Grunde liegenden Verhältnisse umzugestalten :
der Nichterbe bleibt Nichterbe, der Nichtgläubiger Nichtgläubiger.
Das Verhältniss ist letztlich kein anderes, als wenn
jemand sich über seine testamentarischen Ansprüche verglichen
hat und nun noch ein ihn bedenkendes Kodizill gefunden
wird: auch hier kann die transactio über das eine den Ansprüchen aus dem andren nicht präjudizieren, 1. 3 § 1, 1. 12
D . h. t.
Während bis hierhin wohl auch R e gel s bel' ger und
Genossen mit mir übereinstimmen dürften, trennen sich ihre
Pfade bei einem weiteren Punkte von der herrsc,h enden Lehre.
Wurde über die Existenz des Rechtsverhältnisses gestritten
und ein Vergleich geschlossen, so soll der Irrtum über eine
andere, beim Abkommen als feststehend angenommene,
Existenzbedingung nicht mehr in Frage kommen. Ich stehe
dem gegenüber nicht an, mich der älteren Ansicht anzuschliessen. Ihre Richtigkeit geht aus dem Gesagten freilich
noch nicht hervor. Aber man erwäge! Jeder Anspruch
hat eine Anzahl von Existenzbedingungen, und wer de.r en
eine, z. B. die Wahrung der Form, das Nichtvorhandensein
von dolus und metus zugiebt, hat damit noch nichts über
die anderen ausgesagt; die Frage ihres Vorhandenseins bleiot
in suspenso. Es ist somit jedenfalls ein Vergleich m ö g li eh
in der Weise, dass ich die Feststellung dem vorhandenen
Streit entsprechend nur auf eine ein zige dieser Bedingungen
beschränke. Alsdann hat sich im übrigen das Rechtsverhältniss in seiner Giltigkeit oder Nichtgiltigkeit um nichts
geändert. Freilich so subtil verfährt das Leben nicht. Die
vergleichsweise Feststellung erfolgt meist nicht auf eine bestimmte Existenzbedingung hin, sondern allgemein: ich erkenne an, 1000 zu schulden. Dies ist vollends notwendig,
wenn für den Verzicht auf das streitige Verhältniss eine
Abfindung gegeben wird: letztere erfolgt ohne weiteres,
nicht unter d,e r Bedingung, dass das alte Rechtsverhältnis
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von dem bestimmten Streitpunkt abgesehen korrekt zustande
gekommen sei. Der Glaube an diese sonstige, unbezweifeite
Konektheit ist für den Vergleichsinhalt zunächst nur
M oti v. Es fragt sich also, ob dessen Mangel geeignet ist,
den Vergleich selbst in seiner Giltigkeit zu beeinträchtigen.
Aus den Quellen scheint zunächst eine Stelle, die 1. 23
C. h. t., gegen eine solche Annahme zu sprechen. Auf sie
berufen sich denn auch die Gegner vorzugsweise. Wenn
der angebliche Erbe des Archemidorus sich mit dessen
Gläubigern verglichen und gezahlt hat, so soll der nachherige
Nachweis, dass andere die wahren Erben seien, keine
condictio indebiti begründen. Indes unzweifelhaft scheint mir
die Stelle keineswegs. Einmal ist es möglich, dass der
durch die transactio erledigte Streit sich nicht nur um Höhe
und Bestand der Schuld, sondern auch um die Person des
Betreffenden als Erb e n oder vielleicht nur um diesen
Punkt gedreht hat: alsdann ist es natürlich unzulässig, diese
durch das Abkommen erledigte Frage wieder auf Grund
neuer Beweismomente hervorzuholen. Sehen wir aber auch
von dieser Winds cheid'schen,l) von Regelsberger als
bedenklich bezeichneten Auslegung ab, so beweist die Stelle
doch nicbts für die Gegner. Man muss sich daran erinnern,
dass die verglichene Schuld doch wirklich bestand, nur
gegenüber einem , anderen Schuldner.
Der Vergleichschliessende aber scheint possessor hereditatis gewesen
zu sein, konnte sich als solcher aus den Erbschaftsmitteln schadlos halten, wenn er die Schuldsumme nicht
von vornherein daraus beglichen hatte. In solchen Fällen
können auch die Zahlungen des vermeintlichen Erben an
die Gläubiger nicht zurückgefordert werden, 1. 5 C. HI, 31 :
de hereditate, quam bona fide possidebas, si contra
te pronuntiatum est, in restitutione eius detrahetur,
quod creditoribus eiusdem hereditatis exsolvisse te bona
fide probaveris: nam repeti a creditoribus, qui suum
receperint, non potest."
Andere Stellen scheinen dieser freilich zu widersprechen,
und man wird zu einem befriedigendp.n Resultat wohl nur
gelangen, wenn man die Unanfechtbarkeit der Zahlungen des
1) Uebrigens schon von Donellus S. 103 vertreten!
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Erbschaftsbesitzers auf die hereditatis, non suo nomine
gemachten beschränkt. Das glaube ich in meiner "Zahlung
fremder Schulden", Archiv f. c. Pr. Bd. LXXXII, S. 466 fg. dargethan zu haben. Auch sind solche Fälle des Zahlens
hereditatis nomine nicht selten (a. a. O. S. 472/3). Ist aber
eine Zahlung hered. nom. möglich, so liegt kein Grund vor,
warum nicht auch ein derartiger Vergleich, der doch
auch eine Zahlung oder ein Versprechen mit sich zu
bringen pflegt, angängig sein sollte. Das Moment des
"hereditatis nomine" wird man in unsere Stelle doch mit
demselben Recht hineintragen dürfen, wie man es in die
1. 5 eit. hineinzutragen sich nicht gescheut hat.
Aber weiter : wenn die Stelle das besagte , was die
Gegner wollen, so würde sie in unlöslichen Widerspruch
mit Pomponius Ausspruch in 1. 29 D. XLI, 3 treten :
"Oum sol'us heres essem, existimarem autem te quoque
pro parte heredem esse, res hereditarias pro parte tibi
tradidi. propi~ts est, ut usu eas capere non possis, quia
nec pro herede usueapi potest quod ab herede possessurn
est neque aliam ullam habes causam possidendi. ita
tamen hoe verum est, si non ex transaetione id (actum
t'uerit. idem dicimus, si tu quoque existimes te heredem
esse: nam hic quoque possessio veri heredis obstabit
tibi. "
Denn der Vergleich des Erben mit seinem als solchem
. zu Unrecht angenommenen Miterben soll nur einen Ersitzungstitel abgeben, kann also nicht giltig sein,
natürlich nur, weil nicht über die Frage des Erbrechts
selbst gestritten ist (existimarem te quoque pro parte
heredem esse).
Auf der andern Seite stützt sich die herrschende
Meinung auf die 1. 42 C., während die Gegner darin nur
eine Ausnahmebestimmung sehen. Ist ein Vergleich auf
Grundlage einer Urkunde abgeschlossen, so kann er beim
nachherigen Nachweis ihrer Unechtheit angefochten werden;
anders nur, wenn über die Echtheit selbst Streit bestand
und die s er durch das Abkommen beseitigt wurde: "nisi
{orte etiam de eo, quod falsum dieitur, eontroversia orta deeisa
sopiatur", womit übereinstimmt die 1. 7 C. ad leg. Oorn.
de (als. IX, 22:
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"ipse significas, cum primo adversarii instrumenta protulerunt, fidem eorum te habuisse suspeetam. {acta
igitt{r transactione difficile est, ut is qui provineiam
regit velut falsum, cui semel adquievisti, tibi aecusare permittat."
Darin eine positive Ausnahmebestimmung zu sehen,
dazu berechtigt weder der Inhalt noch der Gedankengang der Entscheidung. Die Stelle aber nur deshalb zu
brandmarken, weil sie der nachklassischen Zeit entstammt,
ist doch ein allzu kühnes Unterfangen. Im Sinne der
J ustinianischen Gesetzgebung, die allein geltendes Recht
bildet, ist ein Unterschied klassischer oder nachklassischer
Stellen hinsichtlich der Geltung nicht anzuerkennen ;
höchstens haben die letzteren als die jüngeren hier eher
.einen Vorrang zu beanspruchen, als das Gegenteil. Weil
die Kaiser des fünften Jahrhunderts juristisch weniger gut
beraten waren, als ihre Vorgänger, scheint man heute auch
selbst diejenigen ihrer Gesetze als quantite negligeable zu
betrachten, gegen deren In ha 1t sich nichts einwenden
lässt. Gegen solche übermässige Hereinziehung rechtshistorischer Momente in die dogmatische Betrachtung muss
überhaupt entschieden Protest eingelegt werden. Für die
Gegner ist es andererseits ganz unerklärlich, wieso die 1. 7
cit. das Moment der Bestrittenh~it der Urkunden selbst so
energisch in den Vordergrund schiebt. Andere entscheidende
Stellen sind, soweit ich sehe, in der Kompilation weder im
einen noch im andern Sinne vorhanden. Risch (S. 214)
beruft sich zwar noch auf die 1. 7 C. I, 18 eit., aber schwerlich
mit Recht. Einmal ist die herkömmliche Auslegung, wonach
diese Stelle vom Urteil redet, durch ihn keineswegs widerlegt; dann aber ist sie viel zu allgemein gehalten, als dass
sie auf Beweiskraft Anspruch erheben könnte: denn dass
überhaupt kein error faeti beim Vergleich Berücksichtigung finde, behaupten doch selbst die Gegner nicht.
Gemeint ist dort hö chstens ein Irrtum über den gerade
vergleichsweise beigelegten Punkt.
Dagegen lässt sich eine andere Stelle in demselben
Titel, 1. ' 4 C. I, 18, vielleicht für die hier vertretene Auffassung verwerten. Die vollzogene Erbschaftsteilung kann
angefochten werden, wenn das Testament, auf Grund dessen
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sie vorgenommen ist, als unecht erwiesen wird (si post
divisionem factam testamenti vitium in lucem emerserit).
Sollte D i 0 cl e ti an. anders entschieden haben, wenn statt der
biossen d i v i s i o·eine t r ans a c ti 0 über die Ansprüche aus
dem Testament vorgenommen wäre? Dieser Fall würde
dem in unserer 1. 42 erörterten ganz gleich liegen, und es
ist um so weniger anzunehmen, dass der Kaiser ihn anders
beurteilt hätte, als den ganz analogen der divisio.
Die 1. 6 C. I, 18 kann gegen uns nicht verwendet werden.
Zwar sagt sie:
"si non transactionis causq, sed indebitam errore facti
olei materiam vos Archantico stipulanti dare spopondisse
rector animadverterit provinciae, reddito quod debetis
residui literationem condicentes audiet."
Aber den gemeinten Gegensatz zu der in debite gemachten
Leistung bildet offensichtlich eine solche, die als zweifelhaft vorausgesetzt und vergleichsweise vorgenommen ist.
Ebensowenig beweist 1. 35 D. de pact. II, 14. Wenn
drei Geschwister eine Erbschaft teilen und sich durch ein
generale pactum gegenseitig wegen ihrer etwaigen Ansprüche
Decharge geben, so ist dadurch freilich die Möglichkeit, dass
einer zu viel oder zu wenig bekommen haben sollte, gedeckt
und geheilt, so dass nur noch wegen dolus weitere Ersatzansprüche möglich sind. Diese Entscheidung hat aber auch
von uns e rem Standpunkt aus nichts Verwunderliches.
Aus 1. 2 C. de eond. ind. IV, 5 ein argumentum a
contrario zu entnehmen ("si ci t 1" a ttllam transaetionen . . ."),
geht nicht an: denn es ist möglich, ja sehr wahrscheinlich,
dass der damit gemeinte Vergleich sich gerade auf den entscheidenden, nachher zur eondietio zu benützenden Punkt
bezogen hat.
Ob und inwieweit man die Behandlung des Re c he n feh 1 e r s beim Vergleich zu Gunsten der hier vertretenen
Ansicht verwerten könne, erscheint mir nieht ganz zweifellos
- jedenfalls spricht sie nicht gegen dieselbe, cf. 1. uno C. de
err. eale. II, 5:
"errorem ealeuli, sive ex uno eontraetu sive ex pluribus
emerserit, veritati non adferre praeiudieium saepe eon stitutum est: unde rationes etiam saepe eomputatas
denuo retraetari posse , si 1"eS iudieatae non sunt vel
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transaetio non intervenit, explorati iuris est. sed et si
per errorem calculi velut debitam quantitatem, cum
. esset indebita, promisisti, condictio liberationis tibi
competit."
Dass durch einen Vergleich über den Gesammtbetrag
der Rechnungsposten eine Verwertung dabei untergelaufener
Rechenfehler beseitigt wird, ist auch von unserem Standpunkt aus natürlich: wegen solcher Eventualitäten wird j a
gerade das Abkommen getroffen. Anders, wenn ein bestimmtes Rechnungsresultat als dessen unbezweifelte Grundlage angenommen wurde und sich nun als falsch herausstellt. Dass dies nicht schade, sagt die Stelle nicht. Sie
ist, wie G ö tz (a. a. 0 .) treffend bemerkt, nur vom Fall
der . transactio d e errore calculi, nicht per err. c. zu verstehen. 1)
Dieser Grund bestimmt auch die Entscheidung der 1. 29
C. h. t .: bei einem Generalvergleich erscheinen nicht sowohl
einzelne speciell aufgeführte Posten als Gegenstand des
Vergleiches, sondern das gesamte zwischen Parteien be:
stehende Rechtsverhältnis; daher kann man auf dieses wegen
einer species noviter reperta nicht mehr zurückkommen - ' z. B .
wenn sich herausstellt, dass zur Erbschaft, auf die ich vergleichsweise verzichtete, noch 10,000 Mk. gehörten, an die
ich nicht dachte. Diese Entscheidung kann nicht mit E na e
S. 5 gegen uns verwendet werden (cf. auch No 0 d t cap. V) .
Sehr zweifelhaft ist der Sinn der zweiten Hälfte, die
schon den Scholiasten der Basiliken und ebenso den späteren
Interpreten (z. B. No 0 d t, G ö t z) viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Jedenfalls handelt es sich um eine Sache, die zur Zeit
des Vergleiches im Besitz eines Dritten stand und von der die
Transigenten nicht wussten, dass sie diesem nicht gehöre .
Wem soll nun dieser Irrtum nicht schaden? doch wohl · dem,
der auf seine Rechte an dem genus transactionis eausa verzichtet hatte und der sich im Fall I auf die species noviter
") Wenn daher nur eine Zahl im Vergleiche erweislich falsch geRchrieben ist, so Rchadet das nichts; es kommt vielmehr auf den erweis_
lichen wahren Parteiwillen an, Blätter f. Rechtsanw. Bd. XXIV, 250
(0. Ap. Ger. Erk. vom l8/VI 1859). Der verglichene, auf 8 1 3 Gulden
lautende Anspruch war irrtümlich vom aufnehmenden Anwalt auf 6 1 3
Gulden angegeben. A.ehnlich auch die Quellen bez. des Urteils, 1. 1. D. XLIX, 8.
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repertae nicht berufen konnte. Beide Fälle stehen im Gegensatz (autem). Er soll also sein Eigentum an solchen Sachen
trotz des Vergleiches noch verfolgen können. Letzterer erstreckt sich also nur auf die beim Gegner befindlichen
Stücke des genus, auf diese freilich ohne Rücksicht auf das
Wissen der Parteien. Die res apud alios constituta ward von
b~i~en Teilen als nicht zum Gegenstand des Vergleiches gehong angesehen, soll also auch nicht darunter fallen obwohl sie an sich zu dem betreffenden V ermögensko~plex
gehört (cf. auch 1. 18 C. Irr, 32).

Doch gebe ich zu, dass diese Auslegung zweifelhaft ist
(z. T. andere Erklärungen bei den Basiliken - Scholiasten
~ e im b ach I S. 713, bei N 0 0 d t, v. End e, G ö t z) ~
Jedenfalls beweist die Stelle eher für, als g e gen die VOll
mir vertretene Ansicht.
Aus alledem scheint mir erwiesen, dass die durch den
Vergleich herbeigeführte Unantastbarkeit der festgestellten
Rechtsverhältnisse sich normalerweise nur auf den vorhandenen und zu beseitigenden Ungewissheitsgrund bezieht.
~ndere, nicht verglichene Angriffspunkte werden dadurch
mcht gedeckt, selbst wenn transaction'is causa eine Anerkennung vorgenommen ist. Da es nun aber nach dem Obigen
(§ 18) die Parteien in der Hand haben, auch über die
schwebende Ungewissheit hinaus das Rechtsverhältnis ganz
neu festzusetzen, so können sie dadurch unter Umständen
alle früheren Angriffsmittel, auch sofern sie daran nicht beso~~ers gedacht haben, durch eine Art "Generalpardon" beseItIgen. Indes muss eine soweit gehende Absicht immer
aus dem Wortlaut oder dem erkennbaren Sinn des Abkommens
besonders bewiesen werden (cf. dazu auch Buh I S. 101
und die Entscheidungen oben bund c).
Für die R e gel der Fäll e ist dagegen folgendes zu
sagen: soweit der Vergleich einfach das bisherige Verhältnis
unter Aufrechterhaltung der causa anerkennt, steht das der
Geltendmachung der nicht verglichenen Mängel nicht entgegen,!) und es hängt von deren Eigenart ab, ob sie Nich1) Das gilt auch für den Fall des Vergleiches über Zahlung einer
Schuld, wenn davon Vorhandensein auf Grund gefälschter Urkunde angenommen war.
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tigkeit oder Anfechtbarkeit begründen. Ist dagegen das
Verhältnis durch Novation oder sonstwie auf eine neue Basis
gehoben, so kann wegen Mangels der alten causa nie von
Nichtigkeit, sondern immer nur von Anfechtbarkeit des neuen
Anspruches die Rede sein : als Mittel dazu wird die condictio
indebiti, unter Umständen auch die coniI. sine causa dienen.
Ist auf das streitige Verhältnis vergleichsweise verzichtet, so
bedarf es natürlich an sich, von Formalakten abgesehen,
keiner Kondiktion.
Andererseits ist die Gegen- bezw. Abfindungsleistung
in allen diesen Fällen ihres Zweckes vollständig beraubt.
Nicht schlechthin habe ich die 1000 versprochen oder gegeben, sondern um durch die Anerkennung des Gegners
mein bislang zweifelhaftes Recht zu sichern, oder durch
seinen Verzicht auf das seinige meine vielleicht vorhandene
Schuld zu beseitigen . Wenn das Anerkenntnis wirkungslos,
oder der Schuldschein aus anderen Gründen nichtig ist, so
fehlt es an der entsprechenden Gegenleistung: ich muss daher
die Abfindung mit condictio causa data causa non secuta oder
cond. sine causa zurückfordern können. L e n e I scheint auch
hier cond. indebiti anzunehmen.
Das gilt auch von den zuerst erörterten Fällen de3
Vergleiches über Höhe und Realisierung des als existent
vorausgesetzten Anspruches.
Wer mit D ern burg und seinen Gesinnungsgenossen
alles nur auf die alleinige Beziehung des Vergleiches auf
die bestimmten Punkte abstellt, lässt den Vergleich, freilich
in der so beschränkten Wirkung, giltig bleiben und hat daher für die Rückforderung der gegebenen Abfindung
schwerlich genügende Handhabe. Richtig insoweit Windscheid Archiv 78 S. 188.
Das Gesagte nähert sich am meisten L enels Ausführungen im civ. Archiv Bd. LXXIX, S. 84 fg. an, die ihrerseits wieder auf dem Boden der Hartmann'schen Grundanschauung stehen, Mit dem Zwecke des Rechts, speziell
der Obligafion, fällt diese selbst dahin. Die von L e n e I
aufgestellte Unterscheidung zwischen Vergleichsinhai t
undVer gleichszwe ck istm. E . ausserordentlichfruchtbarund
führt uns weiter, als die bedenkliche und nach dem Gesagten
zur Erreichung erspriesslicher Resultate gar nicht nötige
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Voraussetzungs-Theorie Windscheids.
Ob man freilich
soweit gehen darf, mit Lenel vollkommene Nichtigkeit des
Vergleiches wegen Verfehlung des Zweckes anzunehmen
.
'
sch emt nur bedenklich; das näher zu verfolgen, gehört
wegen der allgemeinen Natur dieser Frage nicht in dem
Rahmen meiner jetzigen Arbeit.
Jedenfalls leidet das Gesagte auf den schon oben ber ührten Fall Anwendung, dass sich ein Grundbesitzer mit
seinem vermeintlichen Nachbar über die Existenz einer
prätendierten Prädialservitut zu Guns ~ en seines Grundstücks
vergleicht.
Hier zeigt sich besonders klar, dass die
gegnerische, um schweres Geld erkaufte, Anerkennung der
Servitut keinen Deut nützt - soll die Abfindung da nicht
!i:urückgefordert werden können? Das wäre summa iniuria!

"quam tamen pactionem dicis mulierem illam metu mariti et imperio subscripsisse et ignorasse, quae vel quales
condiciones ipsi pactioni tit'issent inditae vel insertae, "
I, 1 cf. I, 3, 4, 7; insbesondere I, 12, wo mit Bezug auf
die Worte einer Theodosianischen Konstitution (1. 3 C. Th.
H, 9): "si adversus pacta vel transactiones, quas li b e r 0
arbitrio et voluntate confecit", gesagt wird:
"sed ille, qui liberum arbitrium habuit, non ille, qui
invit~ts fecit et faciendi vol~tntatem non habuit."
Auf dolus und metus gemeinsam bezieht sich die Stelle
das. IX, 3 ex corpore Hermogeniani:
"pacta quidem per vim et metum ap~td omnes satis
constat cassata viribus esse respuenda."
In der Praxis scheint die Anwendung von Zwang zum
V ergleichsschluss nicht zu den Seltenheiten zu gehören;
wenigstens finde ich verschiedene Beispiele:
a) laut des bei Mevi us VIlI, 495 mitgeteilten Erkenntnisses hatte ein Oberst v. Radecke -- "qui plurimum
potestatis in provincia muneris occasione habebat" - die Klägerin
Grasse nach einem zu ihren Gunsten ergangenen Judikat
mit Dejektion aus ihrem Grundstück bedroht und dadurch
zum Abschluss eines sie sehr schädigenden Vergleiches gebracht. Darin wurde eine "metus gravis" gefunden, zumal
es sich um eine "der Gewalt leichter weichende" Frau
handle. U ebrigens erkannte das Gericht schon wegen des
Abschlusses post rem iudicatam auf Annullierung des Vergleiches.
b) ob und inwieweit in dem von Thibaut (civ. Archiv VIII,
302) berührten Fall, in dem die in drei Instanzen siegreichen
Bauern auf die erstrittene Weidegerechtigkeit zu Gunsten
der Gutsherren für 10 Thr. (I) verzichteten, das Abkommen
auf Zwang beruht hat, muss dahingestellt bleiben: auf alle
Fälle scheint es dabei nicht ganz säuberlich hergegangen
zu sein.
c) Annalen des O. Ap. Ger. Dresden I S. 34 (Entsch.
vom 25./1. 1859):
Ein Kaufmann hatte seinem Kunden, der wegen. Fehlerhaftigkeit der gelieferten Waren Schadenersatz beanspruchte,
angedroht, er werde seinen Kollegen den Vorfall brieflich
zur Kenntnis und Beurteilung bringen. Infolge dessen liess

§ 33: b) Zwang und Betrug.
Dass Zwang und Betrug beim Vergleich nach allgemeinen Grundsätzen Anfechtbarkeit begründen, ist aus den
Quellen unmittelbar erweislich und in der Literatur auch
kaum ernstlich bestritten worden; es sei indes erlaubt,
wegen der nicht zu unterschätzenden praktischen Wichtigkeit
der Frage darauf ausführlicher einzugehen.
a) Zwang, metus.
Ueber diesen Fall war im prätorischen Edikt besonders
gehandelt, 1. 13 pr. C. h. t . :
"Interpositas metus causa transactiones ratas non haberi edicto perpetuo continetur , nec tamen quilibet
metus ad rescindenda ea, quae consensu terminata sunt,
sufficit, sed talem metum probari oportet, qui salutis
periculum vel corporis cruciatum contineat."
Ueber Voraussetzungen und Folgen braucht hier nicht
geredet zu werden. In einem speciellen Fall: wenn nämlich
der Vergleich "amicis etiam intervenientibus re vera ostenditur
processisse", wird eine "metus velamento" verlangte Rescission
vom Kaiser zurückgewiesen, 1. 35 C. h. t .
Auf metus weist auch die Consultatio an zahlreichen
Stellen hin; heisst es doch schon im Referat des Verfassers
über den ihm unterbreiteten Thatbestand:
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sich der Gegner zu einem Vergleiche herbei, focht denselben
aber nachher wegen metus an. Die Klage ward abgewiesen.

"transactione finitet, cum ex purtibus tttis magis dolum
intereessisse qnam eornm , contra qttOS preees fundis,
eonfitearis, instanrare grcwe nee non eriminosum tibi est,"
7) eonsttlt. I § 20 (ex eorp. Gregor. l. 2, a. 283):
"eum frattclis studio transaetionem inte1'positant esse
dieas, quoel intm' vos gestum est, infirmat iuris attetoritas. "
8) das. IX § 2: "remota vielelicet pactione, qttam clolo patnM'it elieitam."
9) das. IX, 9, 1. 5 eoel. Gregor. de transaet. I, 11:
"si prcteses provineiae 1:gnorantiam tuam fraudulentct
transaetione ac dolosis artibus generi ttti eireumseriptum
esse eognoverit, si quidem Aquiliana stipttlatio et aeeeptilatio insecttta non est, pactttm eallide scriptum, integris
singttlorttm ctctionibMs, amovebit."
10) Als dolus wird es auch angesehen, wenn der eine
Kontrahent den anderen nach dem Erlass eines für diesen
günstigen Urteils, dessen Existenz er ihm verschweigt, zum
V erzieht auf das Recht bringt, 1. 8 (9) C. TI, 3:

b) D 0 I u s.
Der Fall der Arglist spielt in den Quellen wie im
Leben eine ungleich grössere Rolle. Schon das prätorische
Edikt untersagte pacta conventa, quae dolo malo facta erupt,
1. 7 § 7 D. de pact. II, 14; cf. auch 1. 1 § 12 D. XXXVIII,
17: "transacta" scilicet bona fide, ut valeat transactio. Ferner
handeln vom dolus:
1) 1. 19 C. h. t. cit., cf. § 32. Wegen instrumenta
noviter reperta ist der Vergleich im Allgemeinen nicht anfechtbar. Hat dagegen der Gegner die Urkunde arglistig bei
Seite geschafft, so steht dem durch pactum geschlossenen
Vergleich eine replicatio .e ntgegen; ist die alte Klage ipso
iure beseitigt, so muss zur actio doli gegriffen werden.
2) 1. 9 § 2 D. h. t.:
"qui per fallaciam coheredis ignorans universa, quae in
vero erant, instrumentum transactionis sine Aquiliana
stipulatione interposuit, non tam paciscitur quam decipitur. "
3) 1. 65 § 1 i. f. eit.:
"sin autem evidens calumnia detegitu1' et transactio
imperfecta est, repetitio dabitur."
4) 1. 35 D. II, 14 cit.
" . . . . Modestinus respondit, si agentibus ob portionem eius, qnod subreptMm a Titio dicitur, generalis
pacti conventi exceptio Ms, qMi fraudem a Titio commissam ignorantes transegerMnt, obiciatm', de dolo Mtiliter replicari posse."
5) Abgelehnt wird die Anfechtung wegen dolus in
1. 22 C. h. t.:
"si maior transegisti, ad rescindendam transactionem
de dolo co nt es tat io non sutJicit."
Das wird mit älteren Interpreten dahin zu verstehen sein,
dass die blosse einseitige B eh au pt u n g des dolus zur Anfechtung nicht genügt.
6) Noch viel weniger findet natürlich Anfechtung statt,
wenn der dohts allein oder zugleich auf Seiten des Anfechtenden gefunden wird, 1. 30 C. h. t.:

Oleum, posteaqttam aclversarius matris tttae vieitts esset,
matrem tttam eireumvenerit, et ei eaverit, nMllam se
eontroversiam de servis moturum, id paetum mala fide
fcwtum irritunt est, et ewm ex ea eonventione Ctf,m
matre tua agi eoeperit, itf,dex eam liberetbit."
Aus diesen Stellen dürfte sich zur Evidenz ergeben,
dass der dolus überall Anfechtungsgrund des Vergleiches
ist, und dass Brinz Unrecht hat, wenn er nicht jeden dolus,
sondern nur "groben Betrug" dazu genügen lässt. Wer
freilich mit der Urteilsnatur des Vergleiches Ernst macht,
der muss der Bm'ücksichtigung von metus wie dolus eigentlich
ungiinstig gegenüberstehen: bei einem wirklichen Urteil
könnten sie, wenigstens in dieser Art und Form, schwerlich
zur Beseitigung verwendet werden. Wenn nun umgekehrt
diese Willensmängel in der geschilderten Weise Ungiltigkeit
des Vergleichs herbeiführen, lmd wenn wir gar sehen, wie
praktisch bedeutsam sie beim Vergleichsabschluss sind, so
sollte das ein Memento dafür sein, dem Vergleich nicht eine
andre Stelle anzuweisen, als die einer Privatwillenserklärung.
Man treibt ein gefährliches Spiel, wenn man mit der jetzt
o ertm ann , Der Vergleich.
17
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anscheinend überwiegendEm Meinung einer thunlichst erschwerten Anfechtung des Vergleiches des Wort redet.
Das wäre, um mit Pet r a z y c k i (Einkommen S. 327
fg.) zu reden, "civilpolitisch" verfehlt und würde einen Anreiz
zur Anwendung verwerflicher Machinationen beim Vergleichsabschluss bilden.
Doch kehren wir zu den Quellen zurück! Dass die eons.
IX, 9 eine Beseitigung des "pactum eallide seriptum" nur
dann statuiert, wenn keine Aquiliana stipulatio et aeeeptilatio
vorgenommen seien, darf nicht Wunder nehmen: diese abstrakten Formalakte sind trotz der Mängel der eausa an sich
giltig und bedürfen erst der Anfechtung durch besondere
Klage, während das paetum einfach wirkungslos ist. Dass
der Formalakt überhaupt vollgiltig sei und bleibe, besagt
unsere Stelle ebenso wenig, wie es die l. 32 C. h. t. (S. 215 fg.)
von der Acceptitation post rem iuclieatmn bekundet ~ deren
oben festgestellter Sinn somit jetzt noch deutlicher erhellt.
Gegen die festgestellte Wirkung des aolus könnte allenfalls - da 1. 22 C. dazu unstreitig nicht geeignet ist eine einzige Stelle, die 1. 80 (78) § 16 D. ad ses. Trebell.
XXXVI, 1, verwendet werden:
"heres eius, qui post mortem suam rogatus e1"at universam hereditatem restituere, minimam quantitatem,
quam solam in bonis fuisse dieebat, his quibus (ideieommissum debebatur restit~tit: postea repertis instrumentis apparuit quadruplo amplius hereditate f'uisse:
q~taesitum est, an in reliquam (ideieommissi nomine
eonveniri possit, respondit seeundum ea quae proponerentur, si non transaetum esset, posse."
Denn es ist doch eine kaum abzuweisende Vermutung,
dass der Fiduziar den grösseren Bestand der Erbschaft gekannt hat - trotzdem findet, si transaetum esset, keine N achforderung statt. Indes erwähnt die Stelle jedenfalls unmittelbar vom Thatbestandmoment des dolus nichts, und es
hineinzulegen, st schon wegen des dann unvermeidlichen
Widerspruches mit den anderen obigen Citaten sehr bedenklich.
Die Praxis gewährt über die Frage des dolus beim
Vergleich viel Material; leider hat die fixe Idee von der
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thunlichsten Unanfechtbarkeit des letzteren hier und da zu
verkehrten Entscheidungen geführt.
Das gilt besonders von der bei S e u f fe l' t Bd. XV,
128 abgedruckten Entscheidung des O. Ap. G. Darmstadt
vom 21./VI. 1894. S i mon L ö b in Giessen machte gegen
die Witwe Go p e 1 i u s Li 1 i e n fe 1 d daselbst nebst anderen
Ansprüchen auch einen solchen auf 1000 fl. aus einer Rchuld
ihres Ehemannes und Erblassers geltend. Die Beklagte
wendete Zahlung ein, die aber Kläger bestritt. Endlich erledigten die Parteien die Sache durch Vergleich, wonach die
Beklagte wegen dieses und eines anderen Anspruches dem
Kläger 2150 fl. zahlte. Sie fand nun nachher eine Quittung,
worin Kläger ihrem Ehemanne bescheinigte, die g a n zen
streitigen 1000 fl. zuri:ick erhalten zu haben, und erhob
daraufhin gegen den L ö b Klage auf Aufhebung des Vergleiches wegen dol·us, da er seine Befriedigung wider
besseres Wissen in Abrede gestellt habe. Diese Klage wnrde
in zweiter und dritter Instanz abgewiesen (!), mit folgender
höchst eigenartiger Begriindung:
Zum dolosen Handeln wiirde nach den Gesetzen eine
positive Thätigkeit zur Herbeiführung eines Erfolges, oder
bösliches Schweigen im Falle einer Verbindlichkeit zum Reden
erfordert sein. Ein biosses Ableugnen im Rechtsstreit dagegen sei nach der herrsche nden Verhandlungsmaxime kein
solches dolos es Handeln (?). Allerdings könne ein Vergleich wegen dolus angefochten werden. Das Ableugnen
einer Zahlung aber sei nach 1. 19 C. kein solcher dolus,
da diese die später aufgefundenen Urkunden nUl' bei
dolosem Beiseiteschaffen zur Anfechtung benützen liesse.
Diese allem Rechtsgefiihl Hohn sprechende Entscheidung
bietet der Angriffspunkte die Hülle und Fiille. Einmal ist
es mindestens zweifelhaft, ob der Civilprocess, selbst nach der
jetzt gesetzlich festgelegten Verhandlungsmaxime, von der
Verpflichtung der Parteien zm Beachtung der bona (ides Abstand nimmt, - andere Untersuchungen (K 0 hIer, Trutter)
scheinen das Gegenteil zu ergeben. Dann aber handelt es
sich beim Vergleich, mag er auch gerichtlich abgeschlossen
sein, keineswegs nur um processuale Handlungen. Er ist
stets ein civiles Rechtsgeschäft zwischen den Parteien, bei
dem die Pflicht zur bona (icles nach allgemeinen Rücksichten
17*
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zu beobachten ist. 1) Es wäre absurd, wenn man sich durch
die blosse Form gerichtlichen Abschlusses einen Freibrief für
Betriigereien erkaufen könnte . .
Wie 1. 19 gegen die Anfechtung verwandt werden könne,
vermag ich nicht einzusehen. Freilich gestattet sie die Benutzung neu aufgefundener Urkunden nur, wenn diese bei Seite
geschafft waren. Aber sollte man nichtein Beiseiteschaffen der Urkunden auch darin finden können, dass ihre Existenz arglistig in
Abrede gestellt ward?
Indess, wie dem auch sei - in unserem Falle wird die
Anfechtung gar nicht auf Auffinden neuer, den Streit liquide
stellender Urkunden gestützt, sondern auf den dolus des
Gegners: für dessen Vorhandensein ist die aufgefundene Urkunde nur B ewe i s mit tel, nicht constitutives Moment.
Hätte L ö b die Urkunde nicht gegeben, die Zahlung aber in
Abrede gestellt, so wäre das Verhältnis, falls Beweis geliefert werden könnte, darum doch genau dasselbe geblieben.
1. 19 redet nur von einem bona fide abgeschlossenen Vergleich; nur er soll wegen neuer Urkunden nicht angefochten
werden. Dagegen lässt 1. 26 § 1 D. XII, 6 wegen evidens
ca l-y, 1n ni a Anfechtung zu; als eine solche aber ist arglistiges Ableugnen der empfangenen Zahlung doch mindestens
anzusehen. 2)
Eine m. E. unrichtige Auffassung vom Wesen des dolus
beim Vergleich veranlasst auch die bereits besprochene
(S. 132) Entscheidung von Elvers (Themis N. F. I S. 100).
Jemand spielte bei einem Lotteriekollekteur ein Los auf
Kredit; fiir die sechste und letzte Klasse war ihm dasselbe
noch nicht geliefert. Als auf die Nummer in dieser Klasse
ein grosser Gewinn gefallen war, bot der Kollekteur dem Spieler
unter Verschweigung dessen eine Abfindungssumme gegen Verzicht auf seine Rechte. Die Summe wurde als "Geschenk" bezeichnet. Nachher focht der Gegner den Vergleich wegen Betruges an. Der Beklagte beantragte nicht nur Abweisung dieser

Klage, sondern versuchte auch die "Schenkung" wegen der
1m Vorwurf des Betruges liegenden Undankbarkeit zu
revozieren. EI ver s fand sich beklagenswerter Weise dazu
bereit, in seinem Gutachten nicht nur auf Abweisung der
Klage, sondern sogar zu Gunsten dieser famosen Widerklage
zu plädieren, statt dafür einzutreten, dass der "ehrliche"
Kollekteur den wohlverdienten Platz im Getängnis erhielt.
Dass in Wahrheit weder eine Schenkung noch eine Undankbarkeit des Spielers vorlag, sollte eben so klar sein,
wie das Vorhandensein eines gröblichen Betruges auf seiten
des Händlers.
V om dolus beim V flrgleich handeln ferner folgende
Entscheidungen:
1) Wochenbl. f. merkw. Rechtsfalle VII, 177 (cf.
Girtanner Rechtsfälle NI'. 270):
Eine Witwe geriet mit dem Bruder ihres verstorbenen
Mannes in Erbschaftsstreitigkeiten. Sie behauptete ein Kind
von letzterem geboren zu haben, während der Gegner dessen
lebendige Geburt, eventuell die Lebensfähigkeit bestritt,
auf alle Fälle aber behauptete, es rühre nicht von seinem
Bruder her. Darauf kam ein VeTgleich zustande, den aber
der Schwager später anfocht, nachdem sich herausgestellt
hatte, dass die Gegnerin gar nicht schwanger gewesen war,
sie das Kind vielmehr untergeschoben . hatte. Das O. Ap.
Ger. gab der Klage - sehr mit Recht -- statt, weil die
Thatsache der Schwangerschaft als selbstverständlich vorausgesetzt, darüber nicht transigiert worden sei. 1) Es stützte
also die Aufhebung des Vergleiches auf Irrtum. Gewiss
nicht unrichtig; aber der Gesichtspunkt des in der Kindesunterschiebung liegenden dolus hätte ebensosehr zum Ziele
geführt.
2) Entsch. des O. Ap. G. Lübeck vom 16./1. 1865,
Ki erulff Entsch. Bd. I S. 3 fg.:
Ein clolus soll zur Anfechtung ausreichend sein, wenn

1) Irnerius (Summa ed. Fitting S. 28 fg.) erklärt einen Vergleich,
den man trotz Bewusstseins seines Nichtrechtes schlicsst, geradezu für
11 i ch tig: "fide bona cessante, que genemlitm' in omnibus pactis exigitur."
2) Dass in derlei Verhalten, sowie auch in der Klaganstellung dessen,
der von seinem Nichtrecht überzeugt ist, evidens calumnia liege, thut ' schon
dar Connanus comm. V. uap. 6 N. 4.

1) Daher ist anders zu entscheiden in dem Fall, wenn sich jemand
mit einllr Frauensperson, mit der er konkumbiert hat, vergleicht, und diese
nachher kein Kind gebiert. Denn die künftige Geburt musste als ungewisse
Thatsache angesehen werden, auf die sich der Vergleich mitbezogen hat.
So Wochenbl. f. merkw. Rechtsfälle Bd. X S. 199.
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der einen Kontrahentin vorgespiegelt wurde, ihr Vater verI ange den Abschluss des vorgelegten Vergleiches.
3) Frankfurter Rundschau Bd. IX S. 55:
Eine Frauensperson verglich sich mit ihrem angeblichen
Schwängerer. Ein anderer - ihr nachherigel' Ehemann erkannte darauf das Kind an. Kann deshalb der erste den
Vergleich wegen dolus anfechten? Die Entscheidung lautete
m. E. wohl mit Recht, verneinend.
'
4) Bus ch Archiv XVIII, S. 195:
J emand hatte seine Waren versichert, die Prämie aber
noch nicht bezahlt. Der Vertreter der Gesellschaft bewirkte
auf seine Behauptung hin, die Versicherung sei wegen nicht
erfolgter Zahlung erloschen, einen Vergleich, nach dem die
Gesellschaft statt der 15 000 Fl. nur 3000 zahlte, während
der Versicherte auf weitergehende Ansprüche Verzicht
leistete. Das Gericht wies die Anfechtung wegen dolus
zurück, oa der Betreffende sich gar nicht hätte irren
können, und auch durch die Behauptung des gegnerischen
Agenten sich in diesen Irrtum nicht hätte versetzen lassen
dürfen. Der Irrtum sei, zumal für einen Kaufmann, ein
völlig unentschuldbarer error iuris gewesen; ein Betrug aber
könne im Bewirken eines solchen nicht gefunden werden.
Schwerlich wird man sich dmch dies Räsonnement befriedigt erklären. Wem der gegnerische Vertreter dem
Versicherten so bestimmt bekundete, seine Versicherung sei
eigentlich erloschen, so konnte dieser in der That die Ueberzeugung gewinnen, dass jener, der mit den einschlägigen
ge~etzlichf\n Bestimmungen und den Versicherungs bedingungen
s elll er Gesellschaft doch vertrauter sein musste; ihm die
Wahrheit sagen würde. Es hiesse in der That eine Prämie
auf die Arglist setzen, wenn man sie der übergrossen
Leichtgläubigkeit eines arglosen Gegners gegenüber fÜi'
legitim erachten wollte.
5) Entsch. des R.-G. bei Bolz e :
Zwei Gesellschafter hatten sich auf Zahlung von
7500 Mk. verglichen, nachdem der eine zunächst vom
andern fast 13000 Mk. beansprucht hatte. Nachher verlangte der letztere Herabminderung der Vergleichsschuld
auf ca. 6500. Mk., weil das für ihn ungünstige Ergebnis
dmch f~lschhch vom Gegner in die Inventur eingesetzte

P reise veranlasst worden sei. Die Klage ward zurückgewiesen,
weil der Vergleich die Kraft eines rechtskräftigen Urteils habe
und nur aus Art. 2053 C. c. angefochten werden könne.
Ich kann aus der Darstellung nicht ersehen, ob die
E ntscheidung nur für französisches Recht gelten soll :
vom Standpunkt des g e meinen ist sie jedenfalls ganz verfehlt. Und überhaupt zeigt sie in trauriger Weise, wohin
die Gleichstellung des Vergleiches mit dem Urteil in der
Gesetzgebung wie in der Wiss enschaft führt!
6) Speziell über dolns beim Akkord verhält sich die
E ntscheid. des R.-G. bei Bolze II 845 S. 204:
Es ist nicht unbedingt nötig, dass der Schuldner jedem
Gläubiger, mit welchem er ausseI'gerichtlich akkordiert, die
H öhe der den anderen Gläubigern zu zahlenden Prozente
mitteilt, es kann jedoch in Verheimlichung der ihnen gewährten höheren Prozente eine Arglist liegen, die einer
positiv falschen Mitteilung gleich wirkt.
Nicht von der Anfechtung wegen dol~ts handeln 1. 4
und 1. 13 § 1 C. h. t . Die' erstere bemerkt, dass nach einem
Vergleich über die Ansprüche aus der Vormundschaft nur
noch die actio doli iibrig bleibe, d. h. wegen des während
der Vormundschaft vorgekommenen dolus, nicht wegen eines
etwaigen dolus beim Vergleich selbst. Das letztere wäre
selbstverständlich, auch weist der Gegensatz : "nisi specialiter
etiam de dolo transactum est" auf den v erg a n gen e n dolus
hin. Sich im Vergleich einen Freibrief übel' den dabei etwa
selbst verübten Betrug ausstellen zu lassen, wäre contra bonos
mores und daher unzulässig. 1)
In 1. 13 § 1 heisst es:
"ad vim tamen vel dolum arguendum qualitas causae
principalis non sufficit: unde si nihil tale probari
potest, consensu q~taestiones terminatas mimime instaurari
oportet."
Das soll wohl heissen, dass auf das Ver h ä I t n i s des
alten Anspruches zu der vergleichsmässigen Feststellung,
insbesondere der Abfindungsleistung, nichts ankomme, dass
') In der Praxis fand sich oft die Klausel, man habe über die exc.
doli transigiert; sie ward aber schon bei W e r n h e r I obs. 98 S. 89 als

unzulässig erklärt.
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vor allem eine Anfechtung wegen dolus und metus auf ein '
bIosses Missverhältnis beider nicht gestützt werden könne.
Ebensowenig würde der im · fr ü her e n Verhältnis etwa
vorgekommene dolus zur Anfechtung des Vergleiches selbst
genügen. 1)

die ursprüngliche Schuld anzurechnen, L 96 § 1 D. XL VI,
3, 1 23 § 1 D. XII, 6, seil. bei Gleichartigkeit des Inhalts.
Dasselbe gilt, wenn man im irrigen Glauben an einen
angeblich geschlossenen Vergleich gezahlt hat : man kann
alsdann die cond. indebiti anstellen, mit evt. Kompensation
auf die wirkliche Schuld, 1. 23 pr. § 2 D. XII, 6.

In den Quellen werden noch mehrfach höchst eigentümliche Anschauungen einer Partei über den Rücktritt bezw.
die Anfechtung eines Vergleiches erwähnt, die von den
Kaisern dann zurückgewiesen werden miissen .
So will
jemand den Vergleich anfechten, weil er ihn im Zustande der
Krankheit abgeschlossen habe, 1. 27 C. h. t . :
"sanam mente, licet aegram cerpore recte transigere
manif'estum est, nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi valitudinis corporis advm'sae
velamento. "
Und in L 20 C. muss sogar einer Partei gegenüber
Stellung genommen werden, welche aus dem nächtlicher
Weile vollzogenen Vergleiche nicht gebunden zu sem
wähnte:
"nec enint ad rescindendum pactum sufficit, quod hoc
secunda hora noctis intercessisse proponas, cum nullum
tempus sanae mentis maioris quinque et viginti annis
consensum repudiet."
Natürlich kommen auch beim Vergleich alle die U ngiltigkeitsgründe vor, die allen Rechtsgeschäften gemeinsam
sind, so Mangel der etwaigen Form, Mangel der Geschäftsfähigkeit.
Soweit die speziellen Voraussetzungen fehlen, ist
wenigstens kein Vergleich möglich - jedoch liegt alsdann
unter Umständen eine Schenkung vor.
Ist der Vergleich aus irgend einem Grunde ungiltig, so
muss das daraus Gegebene zurückgewährt werden; Schuldversprechen bezw. Befreiungen sind je nachdem entweder ohne
weiteres wirkungslos, oder mittels condictio und exceptio entkräftbar. Jedoch ist das auf den ungiltigen Vergleich Geleistete auf
1) Wie lrnel'ius (ed. Fitting a. a. O. N. 5) tl'effe~d sagt: "rei iniquitas reconciliatul' ex equitate pacti.
--
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Kap. X.

Aufhebung des Vel'gleiches.
§ 34: Die einzelnen Gründe.
Die Gründe, aus denen ein an sich giltig abgeschlossener
Vergleich nachher wieder beseitigt wird, sind mannigfaltig,
können aber fast ausnahmslos sehr kurz erledigt werden,
weil sie nichts dem Vergleich Eigentümliches enthalten: zum
Teil sind sie auch besonders besprochen worden. Das gilt
vor allen von der Aufhebung mittels gegenseitiger Einwilligung, § 25, sowie von der Anfechtung wegen dolus und
metus, sofern man diese überhaupt zu den Fällen der Aufhebung rechnen kann.
Ferner wird der Vergleich hinfällig:
1) bei Wegfall der beigefügten Resolutivbedingung. Als
solche ist auch die für den Fall der nicht rechtzeitigen Erfüllung beigefiigte clausula cassatoria anzusehen, die namentlich beim Akkord die Regel bildet.
2) bei restitutio in integrum. Dass diese beim Vergleich
in Rom eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben muss,
geht aus dem Umstande hervor. dass ein besonderer Kodextitel - II, 31 (32) - dem Falle gewidmet ist, "si adversus
transactionem vel divisionem minor restitui velit." Die beiden
einzigen Konstitutionen dieses Titels bekunden freilich nur
die ohnedies selbstverständliche Thatsache, dass auch der
Gegner das transactionis nomine Gewährte vom Restituierten
zurückverlangen kann ("tibi quoque agenti ex integro vel replicatione contra exceptionem pacti vel, si peremptam constet
pristinam obligationem, ex instauratione negotii tributa actione consulendum cst.") Im Kodextitel II, 4 selbst wird
auf die restitutio des öfteren hingewiesen; in sonderheit wird
mehrfach in den eine Authebung des Vergleiches verweigernden
Rescripten das Moment der maioraetas des Antragstellers hervor-
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gehoben, cf. II, 5, 11, 22, 25, 36, 41 C. h. t.; darüber siehe oben
§ 14. Als Restitutionsgrund lässt die Praxis auch bisweilen
Nachlässigkeit des Specialvertreters gelten, so Seuffert XXXV,
91 (A. G. Celle von 18.jX. 1877). Anders, wohl mit Recht,
O. A. G. Wolfenbiittel vom 26./IX. 1862, Seuffert Bd.
XIX, 286.
3) U eber die Aufhebung wegen laesio enormis ist in
§ 35 zu handeln.
4) Wegen Verkürzung der Gläubiger ist Anfechtung des
Vergleiches nach den allgemeinen darüber geltenden Regeln
gestattet. Das ergiebt sich schon aus dem Zwecke des Anfechtungsrechtes. Es ist aber auch positiv annerkannt hinsichtlich
der actio Fav,iana in der 1. 1 § 9 D. si quid in (raudem
XXXVIII 5:
"at si transegit in fraudem patroni, poterit patronus
Faviana uti.
Die Ausdehnung auf die Pauliana scheint unbedenklich. ·
Schloss der Testamentserbe nach dem erstinstanzlichen
Urteil mit dem Anfechtenden über die querela inofficiosi
testamenti einen Vergleich, so gewährte man den Legataren
das Recht, ihrerseits "causam appellationis agere", wenn der
Akt in fraudem derselben geschehen sein sollte, 1. 5 §' 3 D.
de appellat. XLIX, 1.
U eber das Reichsreqht ist zu vergleichen: Co sack Anfechtungsrecht S. 149, 201. Von einer Subsumtion des Vergleiches unter die unentgeltlichen Verträge konnte auch im
Sinn des Anfechtungsrechtes nicht die Rede sein - dies
ohne Rücksicht auf das Werkverhältnis von Vergleichs- und
Abfindungsleistung, Co sack S. 149.
Dass indess nicht
alles wirklich Vergleich ist, was so genannt wird, liegt auf
der Hand.
Umgekehrt sind auch Vergleiche über die Anfechtung
zulässig, Co s ac k S. 220, 351. Diese "treten ausserhalb des
Rahmens der Reichsgesetze, und es gilt deshalb für sie die
landesrechtlich vorgeschriebene Form."
5) Gilt auch beim Vergleich die s. g. "clausula rebus
sic stantibus"? Das wird angenommen im O. Ap . Ger.- Erkenntnis vom 27./IX., 1847. Ein Arzt hatte sich mit seiner
getrennt lebenden Ehefrau über die ihr und den Kindern zu gewährenden Alimente verglichen; nachher behauptete er wegen
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ungünstiger Veränderungen seines Einkommens nicht mehr
daran gebunden zu sein. Dem Antrag auf entsprechende
Aenderung des Abkommens wurde stattgegeben.
Aehnlich bestimmt die Entscheidung des O. L. Gel'. Hamburg vom 13./VII. 1887, Seuffert Bd. XLIII, 121, dass
auch die vergleichsweise festgestellten Alimente einer ge- ·
richtlichen Abänderung unterzogen werden können. Dies
aber nur für die Zukunft, nicht hinsichtlich der bei der Umgestaltung- bereits fälligen Posten.

von derjenigen der andern nimmt auch an das Erkenntnis
in K l emms Annalen Bd. XXI S. 475.
Das· Gegenteil wurde mit Recht statuiert im Urteil
des R.-G. bei Bolze VI, 422 S. 155 für den Fall eines aussergerichtlichen Akkordes. Ist in diesem allen Gläubigern
eine gleiche Quote zugesichert gegen das Versprechen, keine
Schritte mehr gegen den Schuldner zu unternehmen, so hat
das Abkommen nur bei Einwillignng aller Gläubiger Sinn.
Wird diese nicht erzielt, so kann sich keine Partei auf den
Vergleich berufen, es sind vielmehr die ursprünglichen
Klagen noch statthaft.
Hierhin gehört endlich auch der interessante Fall bei
Gi r t a n n er NI'. 271. Zwei Brüder verglichen sich mit
zwei Schwestern, von denen die eine blödsinnig war.
Das
Vormundschaftsgericht genehmigte nachher den Vergleich
nicht.
Jetzt klagt die zweite Schwester auf Auszahlung der
ihr nach dem Abkommen zustehenden Rechte. Kann sie
das, oder ist der ganze Vergleich zu Nichte geworden?
Das Gericht sah die Klage als zulässig an. Mir ist das
mindestens sehr zweifelhaft. Die Brüder wollten die Erbschaft, vornehmlich das väterliche Anwesen, durch den Vertrag an sich bringen, und diesen Zweck konnten sie durch
Auseinandersetzung mit nur ein e I' Schwester nimmermehr erreichen. Das Rechtsverhältniszwischen den vier Miterben scheint
eine einheitliche Angelegenheit, die nicht zerrissen werden
darf. Daher ist der ganze Vergleichszweck durch die obervormundschaftliche Genehmigung unmöglich geworden, folglich fällt auch die Verpflichtung auf Seiten der Brüder ganz
zusammen. So lange jene ausblieb, könnte man das ganze Ab kommen geradezu als suspensiv - bedingt bezeichnen.

Dagegen ist der Tod des Kindes, über dessen Alimentation ein Vergleich geschlossen wurde, kein Aufhebungsgrund fiir letzteren, GI ü c k Bd. XXVIII S. 206. 1) Dies natürlich nur, wenn an Stelle der Alimente eine feste Abfindung vereinbart war. Die Alimente, auch die im Vergleich
festgestellten, fallen natürlich mit dem Tode des Empfängers
fort.
6) Eine besondere hier zu erörternde Frage ist die: wirkt,
wenn der Vergleich über eine Mehrheit von Punkten oder
überhaupt mehrere Vergleiche geschlossen sind, die Aufhebung
oder Ungiltigkeit der Abrede über den einen Punkt auch auf
die andern ein? Eine allgemeine Antwort lässt sich darüber
nicht geben; man kann nur sagen, dass allge mein eine
Aufhe bung der korrekten Punkte dadurch nichtherbeigeführt wird
(uNZe per inutiZe non vitiatur). Es können aber die verschiedenen Punkte so verschlungen und zusammengehörig
sein, dass es als der Parteiintention und den vernünftigen
Zwecken widerstreitend erscheint, den einen vom andern
getrennt zu behandeln. Dies führt treffend M eviu saus
(VII, 204 ) anlässlich eines Falles, in dem über einen von
mehreren Punkten ein Vergleich unter Vorbehalt der Einigung in den andern abgeschlossen war, und nun letztere
unterblieb. Ein ähnlicher Fall ist vom Reichsgericht bei Bolz e
VI. S. 156 N. 424 entschieden. Hier wurde gegenüber einem
ähnlichen Vorbehalt angenommen, das der Vergleich mangels
weiterer Verständigung nur über die schon festgestellten
Punkte gelten sollte.
Eine Unabhängigkeit in der Geltung der einen Abrede
1) cf. auch den insoweit analogen Fall bei Bolze XVII, X. 341
(Entsch. d. R. G. vom 12(XII. 1893) .

§ 35: Insbesondere die Zaesio enormis.
Die Frage nach der Aufhebbarkeit des Vergleiches
durch laesio enormis hat die ältere Jurisprudenz lebhaft
bewegt und in zwei grosse Lager geteilt, bis die Frage in
unserem Jahrhundert einigermassen in Stagnation geriet.
Doch hat die verneinende Partei, wie von jeher, so auch in
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der Gegenwart die ·überwiegende Zahl von Anhängern in ihren
Reihen gezählt.

Massstab für die Verletzung bestehe, Hol z s c h u her (III,
1044 fg.) Sintenis Ca. a. 0.), Windscheid (§ 414 N. 10a),
Regelsberger (Archiv Bd. 47 S. 162 und bei Holtzendorff), Hasenöhrl (Il S. 308), Sturm (S. 52) bez. des
"echten" Vergleiches, bei dem "niemand laesio enormis
fordern" (I) könne; endlich 0 urne S. 245.
Ebenso konstatiert die Entscheidung des O. L. G.
Darmstadt vom 16/1 1889 (Seuffert Bd. XXXIX, 201),
dass nach der konstanten Praxis der Hessischen Gerichte
eine Anfechtuug wegen laesio nicht stattfinde.
Die gegnerische, von 'Bartolus unter Berufung auf
1. 36 D. XLV, 1 und 1. 5 C. de dolo Ir, 20 begründete
Ansicht · wurde vertreten von Fachineus (eontr. iur. I
S. 168) Stryk (ad h. tit. § 22), Leyser (spee. 46 N. 7),
Carpzow, Engelbrecht, Connanus (eomm. 1. VII c. 9
N. 13), Wernher (observ. I p. I N. 177 S. 164, der nur
bei gerichtlichen Vergleichen die Anfechtung wegen
laesio negiert (TI p. 6 obs. 474 S. 105), Hellfeld (§ 355),
Coccej i (ius eiv. eontt.. t. TI, 15 qu. 17), sowie die bei W ernher ,
Obrecht N. 27 und C othmann Citierten. Es waren
vorzugsweise die Praktiker, welche diesen Standpunkt
unter Berufung auf die dafLir eintretenden Gerichtshöfe einnahmen. So bringt vor allem L ey s er 1) zahlreiche Entscheidungen von Gerichtshöfen und Fakultäten (Jena, Helm. stedt) für die Anfechtung bei; S try k beruft sich auf die
Praxis auch von Spanien und Frankreich. Für die Anfechtung erklärte sich ferner nach dem gewiss beweiskräftigen Zeugnis der Gegner die Praxis der Mark, in
Sachsen und Wi.irtemberg. In Sachsen wurde sie sogar
gesetzlich sanktioniert durch die cOr/stit. 34 pa1"S II - sofern nicht super laesione ipsa wissentlich transigiert sei 1) -

Die Frage war schon streitig zwischen Bar t 0 1u sund
BaI d u s, von denen ersterer für, let.z terer g e gen die
Anwendbarkeit der diokletianischen Bestimmung auftrat. Dem
BaI d u s folgten in der späteren Zeit u. a. Namen 1) wie
Obrecht (de transaet. S. 83 N. 270/3), Vigelius (dig.
1. IX S. 939), Ti r a q u e 11 u s, A. F a b e r, (error. pragm.
dee. 8 error 10), Bor c hol t e n (de transact. S.189) - dieser
mit grosser Energie gegen Bar t 0 1 u s, dessen Meinung er
als ganz pervers bezeichnet - P. Busius (eomm. in h. t.
pand. S. 108), Per e z (a. a. O. N. 34 und zu tit. IV,
44 N. 16; wo er sich auf den eigenartigen Grund stützt,
dass beim Vergleich jeder, eo ipso quod a lite discedit,
non tam laeditur, quam eommodo af(ieitur) , Vi n n i u s
de transaet.), L e der er (disput. II, H1), Wis sen ba c h
(exerc. XI, ~7), Voet (a. a. O. § 21), Schilter (exerc. ad
h. t. § 15) - für das r ö mi sc he Recht, während er für
das d eu t s c h e mit Entschiedenheit der Anfechtung das
Wort redet. Ferner B 0 e n i g k (aig. II, 948), Gun dling
(diss. S. 697), Lau t erb ach (ad h. t. II, 15), die aber
alle die weite Verbreitung der gegenteiligen Ansicht in der
Praxis und Partikulargesetzgebung zugeben müssen
namentlich für Würtemberg, Sachsen und die Mark. In der
Praxis wurde die verneinende Antwort dagegeJl gebilligt bei
Mevius (Entscheid. von Wismar III, 30), sowie in der bei
Fr. E. v. Pufen dorf citierten Entscheidung des O. Tr.
Celle (obs. I. ·143 S. 370). Auch das Reichskammergericht
stand nach Gail (obs. 1. II obs. 70 N. 12) auf diesem
Standpunkt.
Aus der neueren Zeit findet sich diese Ansicht vertreten bei Renthe (S. 143), Glück (S . 93) - weil ein Vergleich stets ein ungewisses Objekt habe und ausserdem unverletzlich sei wie ein Urteil , Mühlenbruch (§ 477),
Göschen (§ 557), Keller (§ 284), Risch (S. 235), Heimbach (S. 287), Puchta (§ 294) - da kein bestimmter
1) weitere Litteraturangaben über Vertreter beider Meinungen bei
Bor c hol t e n und C 0 t h man n resp. 53 vol. H. n. 24 und 39 sowie
RentheS. 147.
'

1) Der übrigens die Anfechtung als contm legum aut01'itatem ,-ecepta
erklärt.
1) Was diese Einschränkung bedeute, darüber ist in der Sächsischen
Praxis öfter verhandelt worden, cL Zeitschrift f. Rechtspfl. u. Verw. N. F. H
S. 373, das. XV 420 (Entsch. cl. O. A. G. vom 15jI 1839 bezw. 27/lII 1856).
Der letzteren lag ein Fall zu Grunde, in dem jemand 1/'6 Los gespielt und
darauf ca. 5500 Thr. gewonnen hatte. Trotzdem verzichtete er durch
"Vergleich" gegen 1500 Thr. Abfindung auf sein Recht. Der Gegner hatte
nämlich elen Anspruch bestritten, weil der Preis noch nicht gezahlt und
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eine Bestimmung freilich, die Gun dli ng als nur durch
Irrtum der Verfasser eingeführt zur Abschaffung empfiehlt
(S. 703 fg.); cf. auch Wiirtemb. Provinzialrecht II tit. 14,
22. Hierher gehört ferner die . Entscheidung bei Mevius
VIII 494: sofern ein certurn vorliegt und die laesio manifesta est. Eine gleichförmige Praxis war freilich nie vorhanden.
In der neueren Zeit hat namentlich T h i bau t die
bejahende Meinung vertreten (Versuche II, 11 S. ' 221
fg.). Er behandelt die laesio enormis als einen Fall des
Irrtums und lässt ihretwegen Anfechtung insoweit zu, als
sie einen als gewiss vorausgesetzten Punkt betrifft, nicht
aber soweit sie sich auf das caput controversum bezieht
(Beispiele dazu giebt Vange row III § 611 S. 329).
Aehnlich G lii c k Bd. XVII S. 124: Im Allgemeinen zwar
ist keine Anfechtung begründet. Wenn aber "die Ungewissheit des Gegenstandes auf den Wert desselben gar
keinen entscheidenden Einfluss haben sollte, weil beide Teile
diesen, so wie er angegeben worden, als gewiss und ausgemacht voraussetzten", so steht der Anwendung der 1. 2 C.
auch beim Vergleiche nichts entgegen. Auch Va n ger 0 w
schloss sich in den früheren Auflagen dieser Ansicht an.
Andere vertraten eine schon bei C 0 n n a n u s aufgestellte, weniger weitgehende Meimmg. Die Anfechtung
soll nur dann stattfinden, wenn die Abfindung mehr als
das Doppelte des Wertes des Streitgegenstandes betrage, nicht aber bei einem Irrtum über den Wert des
Streitgegenstandes.
So
J u1.
Be t tin ger III einer
Münchener Dissertation über die laesio enorrnis beim Vergleich (1852, S. 11 fg.), ferner Seuffert (§ 374), Schweppe
(§ 524), endlich V an ger 0 w in der siebenten Auflage (III
S. 330). Dieser modifizierten Anschauung kann selbst
R i s eh (S. 239) eine "gewisse Berechtigung" nicht absprechen; nur bei der .Seltenheit der Fälle und angesichts
der grossen Zahl der dagegen sich aussprechenden Rechtslehrer glaubt er ihr nicht beitreten zu diirfen.

Aus der Würtembergischem Praxis finde ich folgende
hierhergehörige Entscheidungen:
a)Sarwey Monatsschrift XX S. 345 fg. Urteil vom
l./XII. 1828:
Jemand hatte die Aufhebung eines Vergleiches beantragt, in dem er sich zur Zahhmg von 1076 fl. verpflichtet
hatte, und zwar deshalb, weil er in Wahrheit nur 350 fl.
schuldig gewesen sei, während die weitere Verpflichtung auf
einem ungiltigen Dokument beruht habe.
Das Obertribunal wies die Klage ab, indem Kläger den
Beweis nicht geführt habe, dass er nicht mehr schuldig gewesen sei, Die etwaige Ungiltigkeit des Dokumentes komme
dafür allein nicht in Betracht, weil der frühere Kläger den
Beweis der Schuld noch immer hätte durch Eid führen
können; jetzt sei eine Beurteilung des da mal i gen etwaigen Ausfalles des Prozesses nicht mehr möglich.
Diese Entscheidung ist im. E. durchaus zutreffend.
b) das. S. 358, Entsch. vom 9./Ill. 1829.
c) das. S. 362, Entsch. vom ~: /IX. 1829:
Die Anfechtung soll wegfallen, wenn der Vergleichende
unter Kenntnis des Thatbestandes auf sie besonders verzichtet hat.
Wenigstens vom Standpunkt des gemeinen Rechts aus
ist das höchst bedenklich, denn die ratio der Bestimmung
liegt nicht in Präsumtion des Irrtums, sondern in socialen
Erwägungen.
d) das. Entsch. des Ob. Trib. Stuttgart vom 19./III.

das Los noch in seinem Besitz gewesen sei. Die Anfechtung ward zurückgewiesen wegen vorhanden gewesener Kenntnis des Rechtsverhältnisses.

1842:
I

I
I

Keine Anfechtung wegen laesio, wenn der Schuldbetrag
zwar ganz liquide, die Realisierung aber zweifelhaft war und
um ihrer Erleichterung willen auf mehr als die Hälfte verzichtet wurde.
Wie so manche Fragen, so gehört auch die vorliegende
zu denen, bei welchen wegen des Mangels entscheidender
Gründe für oder gegen eine abschliessende Beantwortung
schwerlich gegeben werden kann. Wenigstens die hüben
und drüben angeführten Quellenstellen scheinen mir sämtlich
nicht entscheidend.
a) Die Vertreter der verneinenden Ansicht stützen sich
18
Oertmann, Der Vergleich.
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auf 1. 65 § 1 D. XII, 6 und 1. 80 (78) i. f. D. XXXVI, 1, so
K e 11 e 1'. Aber schwerlich mit Recht: denn die 1. 65 cit.
besagt nur, dass eine condictio indebiti nicht am Platze sei,
wenn sich das streitige Rechtsverhältniss nachher als überhaupt nicht bestehend erweist, indem für die Ungewissheit
die Abfindung gewissermassen als Preis bezahlt ist. Jene
aber kann nicht weiter reichen, als der Betrag oder, bei
zweifelhafter Höhe, der Maximalbetrag des streitigenAnspruches ;
weiter ist die Abfindung also nicht gedeckt, und wenn sie
jene Höhe um das Doppelte überschreitet, so scheint der Anfechtung wegen laesio nichts im Wege zu stehen. U ebrigens
ist sowohl diese Stelle wie die 1. ~O cit. jünger als die diocletianische Bestimmung über die laesio, was ihrer Verwendbarkeit für unsere Frage mindestens einigen Abbruch thut.
Die 1. 80 § 16 lautet:
"Heres eius, qui post mortem suam rogatus er at uni?Jersam ~~'[editatem ?'estituere, minimam quantitatem,
quam sinwin in bonis fuisse dicebat, his quibus fideicommissum debebatur restit~tit: postea repertis instrumentis apparuit qttadruplo amplius hereditate t'uisse:
quaesitum est, an in ?'eliquu,m fideicommissi no mine
convenire possit. respondit secundum ea quae p?'oponerentur, si non trans actum esset, posse."
Hier wird ein Vergleich hypothetisch angenommen über
den Umfang der Erbschaft, deren Höhe angesichts der eingetretenen faktischen Vermischung mit dem Vermögen des
Fiduziars leicht zweifelhaft geworden sein mochte. Wegen
des grösseren oder kleineren Betrages dieses incertum kann
der gerade darüber abgeschlossene Vergleich natürlich nicht
angegriffen werden.
Allenfalls liesse sich noch 1. 13 § 1 C. h. t. cit. anführen.
Aber auch sie bemerkt nur allgemein, dass die Qualität des
früheren Verhältnisses nicht ausreiche, um darauf den
Angriff wegen dolus und metus beim Vergleich zu stützen;
auf unseren Fall kann das nicht bezogen werden.
Auch das "minimo transegit" der 1. 3 § 2 D. h. t. beweist
nichts - hier ist an einen Fall gedacht, in dem der Berechtigte von dem angeblich Verpflichteten sich mit einer
geringen Abfindung abspeisen lässt: da diese aber für das
incertum des bestrittenen Anspruches gegeben ward, kann von
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einem rechnerisch feststellbaren Missverhältnis beider keine
Rede sein.
,
b) ~nderseits beweisen die von Bartolus angeführten
Stellen mchts. L. 36 D. XLV, 1 handelt von einer dolosa machinatio, mit welcher die laesio enormis, richtig verstanden.
nichts gemein hat. Mit dem Fall des dolus hat es auch 1.
c. de dolo II, 20 (21) zu thun. Wenn die Tochter vom Vater
durch einen Vergleich "immodice laesa est", so steht ihr nicht
die actio doli gegen ihn zu wegen der paterna verecundia,
sondern eine actio in factum. Ob bei einer biossen laesio auch
ohne dolus Abhilfe zu gewähren sei, darüber wird nichts
bemerkt.

5

Aber trotzdem stehe ich nicht an, mich der älteren
Ansicht anzuschliessen. Wenn es wahr ist, dass die Bestimmung über laesio enormis von der Praxis stets auch auf
andere Verträge als den Kauf angewendet wurde, eine Annahme, die ich hier natürlich nicht e r,' ~ is e n , sondern
nur als Prämisse hinstellen kann (cf. darüber u. a. Va ng er 0 w
III S. 328), so liegt jedenfalls apriori kein Grund vor, den
Vergleich von der W ohlthat der 11. 2 und 8 C. IV, 44 auszuschliessen. Die Beweislast trifft alsdann nicht uns sondern die Gegner. Nur insoweit würde eine laesio hie;, wie
sonst, nicht angenommen werden können, als es an einem
certum fehlt, das zur Gegenleistung nach oben oder unten
hin in einem 1YIissverhältniss ultra dimidium stehen würde.
Einen solch' unbestimmten Charakter hat nun die Vergleichsleistung allerdings zum Teil, aber doch nicht ganz und gar.
Und jedenfalls die gegnerische Abfindungleistung ist ebenso
bestimmt, wie irg'end eine andre Prästation.
Daher
wird sie denn auch in den Quellen der Leistung des Verkäufers gleichgestellt, bei ihrer Mangelhaftigkeit sind Ansprüche statuirt, denen ex emto analog, cf. 1. 33 (34) C. h. t.
Danach ist zu sagen:
1) wenn die Abfindung an Wert mehr als das duplum
von dem des zweifelhaften und verglichenen Anspruches ausmacht, so ist der Laesionsanspruch begründet. Er würde begründet sein, wenn jene gegen ein völlig sicheres Recht von
entsprechend geringerem Werte ausgetauscht würde: ist dieses
nun neben der geringeren Höhe noch ungewiss, so tritt das
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Missverhältnis doch nur noch krasser zu Tage: also findet
a fortiori Anfechtung statt!
2) ist umgekehrt die Abfindung kleiner als der halbe
Nominalwert des streitigen und verglichenen Rechts, so kann
die Bestimmung D i 0 eIe ti ans nicht verwendet werden:
denn die Gegenleistung betraf ja das Recht nicht als ein bestimmtes, sondern als unbestimmtes - ein solches aber ist
natürlich minderwd'tig gegenüber einem sicheren von sonst
gleichem Umfang, ohne dass sich doch dieser Minderwert mit
irgend welcher Sicherheit rechnerisch feststellen liesse . . Der
mögliche Wert des unsicheren Rechtes schwankt zwischen
seinem Nominalwert und Null: im Verhältnis zum "Null"
aber ist keine Gegenleistung zu klein.
3) Anders, wenn nur die H ö h e des verglichenen
Rechtes bestritten war, und die Abfindung sogar hinter dem
kleinsten, auch vom Gegner zugegebenen Wertsatze ultra
dimidi'um zurückblieb: denn insoweit lag ja keine Unsicherheit vor.
A. verlangt 1000 von B., dieser will nur 500
schuldig sein. Beide vergleichen sich dahin, dass A. auf
alle Ansprüche verzichtet und dafür ein Pferd im Werte
von ~OO oder eine Forderung in gleicher Höhe als Abfindung erhält. Für diesen Fall nehme ieh laesio enormis an.
4) Dagegen stimme ich S eu ff er t und Va n ger 0 w
gegenüber T h i bau t
darin bei, dass von
einer laesio in Bezug auf den Wert einer Sache
keine Rede sein könne, wenn Streit über die E xis t e n z
des Rechtes bestand und durch Vergleich erledigt wurde.
Denn durch die Ungewissheit der Existenz wird eben auch
der Wert des betreffenden Rechtes für den Berechtigten
tangiert; was er aufgiebt, ist nur das minderwerte incertum.
Irrt er dabei über die Höhe, so könnte allenfalls in besonders qualifizierten Fällen mit dem Ungiltigkeitsgrunde
des Irrtums operiert werden - nie mit dem davon scharf zu
trennenden der laesio, bei der es auf den Irrtum richtiger
Ansicht nach gar nicht ankommt.
5) Wenn ein altes obligatorisches Verhältnis im Vergleich gegen Abfindung einfach anerkannt wurde, so kann
der jenem gegenüber etwa begründete Laesionsanspruch m.
E. im allgemeinen auch gegenüber dem anerkannten geltend

gemacht werden; es müsste denn sein, dass Streit und
Vergleich sich gerade auf den Fall der laesio bezogen, oder
aber, dass die Anerkennung schlechthin alle etwaigen
Mängel des alten Verhältnisses heilen sollte. i )
Keinen Unterschied kann ich dagegen für unsere
Frage anerkennen zwischen gerichtlichem und ausserge~
richtlichem Vergleich, zwischen laesio enormis u. enormissima
(so z. B. Cannegiesser). Diese Unterscheidungen sind
auch heute ganz aufgegeben.
Nach dem Gesagten war im Falle No. 271a bei G irta n n e I' die Berufung der U ebernehmer auf laesio enormis
offensichtlich v81'fehlt: denn wenn sie den väterlichen Nachlass übernommen und dafür eine bestimmte Abfindung gezahlt hatten, so war die Hö he des ersteren offensichtlich als
unbestimmte vorgestellt: blieb sie nun nachher hinter der
Abfindung zurück, so war die alea eben fehlgeschlagen.
Das begründete ebensowenig Anfechtungsansprüche, wie sie
der umgekehrt mögliche Fall eines unverhofft hohen Betrages der Hinterlassenschaft für die Gegenpartei begriindet
haben würde.
Nach heutigem Recht würde bei Unverhältnismässigkeit der Leistungen im . geeigneten Falle auch eine Ungiltigkeit auf Grund des neuen Wuchergesetzes vom 19/VI.
93 anzunehmen sein, cf. § 302e R. Str. G. B. Denn der
Wucherbegriff ist ja durch diese Bestimmung auf alle
entgeltlichen Verträge ausgedehnt worden.
1) Vvenn die Anfechtung des Vergleiches wegen laesio auch auf
Grund seiner angeblichen Urteilsnatur geleugnet wird, so fällt die Folgerung
mit der Pramisse hin.
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e) "Vergleichen und Vertragen, ist besser als Zanken
und Klagen", Gr.-D Nr.178.
f) ., Wer einen Prozess um ein Huhn hat, nehme lieber
ein Ei dafiir.:' Gr.-D. Nr. 181. Oder, wie es lateinisch
heisRt: "litigium de gallina componere vel oVO."
g) "Ein guter Vergleich erhält die Freundschaft",
Wander a. a. O. N. 4.
h) "W er zum Vergleich trachtet, der strebt nach
Frieden", das. N. 11.
i) "Was verglichen und verebnet ist, soll verglichen
bleiben", das. s. v. Vergleichen N. 3.
Dass der Vergleich die Rechte dritter nicht betrifft,
besagt der Spruch: "Wollen sich vergleichen zwei Mann,
was geht das den dritten an!" W. das. N. 9.
Ein anderer Spruch giebt an, dass man ohne entsprechendes N achge ben nicht zum Vergleich gelangen
könne:
"Bei Vergleichen muss man die Berge in die Thäler
ziehen", Wander N. 1.
Auf der andern Seite wird in beachtenswerter Weise
auf die beim Vergleich leicht vorkommenden Benachteiligungen des einen Kontrahenten aufmerksam gemacht:
"Bei Vergleichen muss man Acht haben, dass der eine
Teil nit das Schwert, der andere nur die Scheide behalte" ,
Wandel' N. 2.
Besonders aber gehört hierhin der eben so treffende
WIe drastische Vers (Wandel' s. v. Vergleichen N. 1):
"Ich will mich schon vergleichen, sagt der
Junker zum Bauer Christ: Ich nehme die Kuh und
lasse dir den Mist",
ein Spruch, bei dem man unwillkürlich an den T h i bau t'schen
Fall von den durch den Gutsherrn zum vergleichsweisen
Verzicht auf ihl' Judikat gepressten Bauern erinnert wird.
Gerade die Eventualität derartiger Fälle hat man nun
m. E. viel zu wenig beachtet; die ganze Theorie von der
Urteilsnatur des Vergleiches mit den daran in der Wissenschaft und Praxis · geknüpften oft bedenklichen Folgerungen
beruht auf der Verkennung des Umstandes, dass der Vergleich bei allen seinen Lichtseiten doch immer eine Parteivereinbarung ist, bei der ein unvermittelter Interessen-

Schluss.
Der Einsicht von der Wichtigkeit und rechtspolitischen
Bedeutsamkeit des Vergleiches hat man sich selten verschlossen. Selbst Ihering, der muthige Verfechter des
"Kampfes ums Recht", zollt ihm in dieser Schrift (S. 22/3)
seinen vollen Tribut. Nur der frivolen Rechtsverletzung
sich mit aller Kraft zu erwehren, ist Pflicht des Mannes:
wo beide Teile von ihrem Rechte überzeugt sind, da ist die
Frage, ob man den Kampf durchführen soll, eine reine Interessenfrage. Alsdann bedeutet der Vergleich den "Koinzidenzpunkt" einer von beiden Seiten angestellten Wahrscheinlichkeitsberechnung, und ist nicht blos ein zul äs sig es,
sondern das ri c htigste Lösungsmittel des Streites.
Die Gunst, deren sich der Vergleich im Rechtsgefühl
speziell ·unseres deutschen Volkes erfreut, giebt sich am
besten kund aus der überraschend grossen Zahl zum Theil
packender, eine Fülle praktischer Weisheit enthaltender
Rechtsspriichwörter. Von ihnen möge eine Auswahl hier
Platz finden. Ich entnehme sie der Sammlung deutscher
Rechtssprüchwörter von Grafund Dietherr (VIII, N.167181, S. 423) und dem "deutschen Sprüchwörterlexikon" von
Wandel', Bd. IV S. 1547-9. Die meisten predigen den
Segen des Vergleiches, so vor allen das bekannteste:
a) "Ein magerer Vergleich ist besser als ein fetter
Prozess" (Gr.-D. No. 179). Darüber schrieb besonders
Rert, de par. iur. XI (comm. et opusc. TI tom. 3 S. 272).
Ebenso b) "Wer will hadern um ein Schwein, der
nehme eine Wurst und lasse es sein", Gr.-D. N. 180.
c) "Wer zumeist vergleicht, gewinnt den Streit", Gr.-D.
N. 167.
d). "Recht scheidet, der Vergleich sühnt", Gr.-D.
N. 176.
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gegensatz Uebervorteilungen und Ungerechtigkeiten nur zu
oft mit sich bringt, bei dem ein "invicem se circumscribere",
diese angebliche naturalis concessio des Vertragsrechtes (1. 22
§ 3 D. XIX, 2), leicht eintreten wird. Lässt man einen
solchen Akt die Kraft eines unumstösslichen Urteils haben
- es fehlt hier sogar an der möglichen Remedur durch
Rechtsmittel 1 -- so fordert man die geriebenen oder sozial
mächtigen Elemente geradezu heraus, sich das, was ihnen bei
andern Verträgen versagt ist, durch das sichere Mittel des
Vergleiches zu verschaffen. Beispiele davon sind mehrfach
aus Quellen und Litteratur beigebracht. Durch den Hinweis
darauf und den Kampf dagegen glaube ich meiner Arbeit
auch einen gewissen ci viI pol i ti s c h e n Charakter gegeben
zu haben: sie enthielt auf ihrem beschränkten Gebiete einen
Protest gegen das in meinen Augen verhängnisvolle "Manchestertum in der Jurisprudenz."
Damit soll nicht gesagt sein, dass die Praxis und Gesetzgebung nicht mit einer Beg ü n s ti gun g des Vergleiches, namentlich des ger ich t 1 ich e n, der jene Mängel
minder leicht aufweisen wird, das Richtige getroffen hätte.
Die gemeinrechtliche Praxis ging hierin äusserst weit. So
soll nicht nur der Richter sich gegen daS' Recht verfehlen,
wenn er zwischen den Parteien nicht einen Vergleich versucht, sondern es wird dem Beklagten mangels solchen Versuches sogar eine exceptio nonaum tentatae amicabilis compositionis gegeben, Bö h m e I' exerc. ad pand. II S. 676. Jene
Pflicht setzt auch der J. R. Absch. fest (§ 110, 133); jedoch
soll der Richter Acht geben, "damit die eine öffentlich ungerechte Sache" führende Partei zu demselben nicht gelassen ,
noch der rechthabende Teil damit beschwert, noch auch die
Justiz wider des andren Teils Willen verzogen werde. cf.
auch W e t zell Civilprocess, § 10, 45. Des weiteren neigt
die Praxis dazu, dass in gewissen Fällen die Partei selbst
wider ihren Willen zum Vergleich gedrängt werden könne.
Fälle davon zählt z. B. Lau tel' ba c h (ad h. t.) auf so "si subsit metus, ne ad anna partes veniant" (1); S chil tel'
(h. t. § 25) bezeichnet ein solches Recht des Richters als
communiter docteve iiberliefert; er führt u. a. den Fall an,
.,si scandalum ingens metuendum sit" (1). Auch das Partikularrecht, so von Braunschweig - Lüneburg, gab Be-

/'

281
stimmungen dieser Art, wie es auch sonst den Vergleich begünstigte, cf. B ü 10 w - Hag e man n IV, 457. Für den Vergleich wider Willen, mit dem sich selbst ganze Dissertationen
befassten, so von Rap s de transactione imperata und
Heimburg de transact. iudic. invit., glaubte man schon im
Römischen Recht Anhaltspunkte zu finden: so in der 1. 21
i. f. D . XII, 1. Dagegen freilich die Späteren, wie GI ü c k
und S c h w e p p e.
Endlich legte man dem gerichtlichen Vergleiche bisweilen die Kraft unmittelbarer Exequierbarkeit bei, für die
man in der 1. 20 C. h . t. einen, freilich trügerischen, Halt
suchte. Das hat die Deutsche Civilprocessordnung aufgenommen: nach § 702, 1- 2 ist der gerichtlich geschlossene
Vergleich unter Umständen ein vollstreckbarer Titel.
Das Nähere hierüber und über die Entwicklung des
Zwangsvergleiches gedenke ich im zweiten Teile zu erörtern.
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Dafür schlagen die veröffentlichten Gegenentwürfe folgende
Bestimmungen vor:
a) Im Gegenentwurf von R
folgende Formulierung' beliebt:

Anhang:
Der Vergleich im Entwurf.
Die Bestimmungen des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetzbuches fi:ir das deutsche Reich lauten nach den Beschli:issen erster
und zweiter Lesung:
Entwurf I:

§ 666: "Als Vergleich g'ilt der
gegenseitige Vertrag', durch welchen
ein unter den Vertragschliessenden
streitiges oder ungewisses Rechtsverhältnis ausseI' Streit oder Ungewissheit gesetzt wird."
§ 667: "Die Gi:iltigkeit eines
Vergleiches wird dadurch nicht beeinträchtig·t, dass ein Vertragschliessender in Ansehung eines Umstandes geirrt hat, welcher Gegenstand
des Streites oder der Ungewissheit
war. Ist jedoch bei der Schliessung
des Vertrages von den Vertragschliessenden ausdrücklich oder stillschweigend das Nichtvorhandensein
eines Umstandes vorausgesetzt, welcher den Streit oder die Uugewissheit ausgeschlossen haben würde, so
kann der Vertrag'schliessende, welcher
von einem solchen Umstande erst
nach Schliessung des Vergleiches
Kenntnis erlangt hat, verlangen, dass
der Vergleich rückgängig' gemacht
werde. Auf diesen Anspruch finden
die Vorschriften des § 744 entsprechende Anwendung."

Entwurf TI:
§ 718: "Ein Vertrag,
durch welchen der Streit
oder die Ungewissheit der
Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird, (Vergleich) ist
unwirksam, wenn der nach
dem Inhalte des Vertrags
als feststehend zu Grunde
gelegte Sachverhalt der
Wirklichkeit
nicht
entspricht, und der Streit oder
die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.
Der Ungewissheit über'
ein Rechtsverhältnis steht es
gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruches
unsicher ist."

0
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§ 666: "Der Vertrag, durch welchen die Parteien den streitigen oder zweifelhaften Teil eines unter ihnen bestehenden Rechtsverhältnisses durch gegenseitiges Nachgeben feststellen (Vergleich),
unt erliegt den allgemeinen R egeln über geg'enseitige Verträge
und den besonderen Regeln über rechtsg'eschäftliche Begründung,
Aufhebung und Veränderung des festzustellenden Rechtsverhältnisses, mit der Abweichung, dass ein Irrtum, welcher durch den
Vergleich hat festgestellt werden sollen, keinen Grund zur Anfechtung bildet, soweit der Irrtum nicht durch die andere Partei
vorsätzlich herbeigeführt oder benutzt ist."
§ 667: vacat.
§ 667 a : "Ein Prozessverg'leich im Sinne der § § 702 1 und
471 C. P . 0. ist nur anfechtbar, wenn ein Irrtum des Anfechtenden beim Vergleichsschluss üb er die nicht streitigen T eile des
durch den Vergleich festgestellten Rechtsverhältnisses durch einen
U mstand hervorgerufen worden ist, welcher nach dem § 543 2, 3,
6, 7 C. P. 0 , die Restitution gegen ein rechtskräftiges Urteil herbeifi:ihren würde.
Auf einen, den Prozessstreit endigenden, aber nicht vor dem
Richter abgeschlossenen Vergleich findet Absatz 1 keine Anwendung, jedoch ist bei Prüfung des Irrtums auf Seiten des Anfe chtenden seine Kenntniss vom Inhalt Ider bis zum Vergleichsabschluss gewechselten Prozessschriften anzunehmen."
§ 667 b : "Beim Vergleich über eine streitige Berechnung, bei
welcher auf beiden Seiten Forderungen zur Verrechnung' gebracht
werden, kommt der § 684b zur Anwendung.
Doch kann die durch einen Rechenfehler benachteiligte Partei
Vergütung tür diesen Nachteil fordern."
b) 0 . Bähr, Gegenentwurf:

§ 725: "Durch den Vergleich stellen die Vertragschliessenden
ein zweifelhaftes oder streitiges Rechtsverhältnis mittels gegenseitigen Nachgebens unter sich fest.. "
§ 726: "Die Giltigkeit eines Vergleiches wird dadurch nicht
beeinträchtigt, dass ein Vergleichschliessender über einen Umstand,
der bei Abschluss des Vergleiches als ungewiss angenommen
wurde, geirrt hat.
. Dagegen kann der Vergleich wegen entschuldbaren Irrtums
über einen für den Vergleich massgebenden Gegenstand angefochten werden, der bei Abschluss des Vergleiches als gewiss
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vorausgesetzt wurde. Auch in dem .Falle des Absatz 1 ist eine
Anfechtung des Vergleiches zulässig, wenn dem gegenüberstehenden Vergleiclisabschliessenden ein betrügliches Verschweigen zur
Last fällt."
§ 727: "Wird nach Abschluss eines Vergleiches von einem
Teil der frühere Anspruch ohne Rücksicht auf den Vergleich gerichtlich geltend gemacht und unterlässt hierauf auch der andere
Teil die Einrede des Verg'leiches entgegen zu setzen, so gilt der
Vergleich als durch beiderseitiges Einverständnis aufgehoben. Das
daraus Geleistete kann zurückgefordert werden."
c) Der Gegenentwurf von Zrodlowski: 1)
§ 130: "Die Giltigkeit eines Verg'leichs wird dadurch nicht
beeinträchtigt, dass ein Vergleichschliessender über einen Umstand, der bei Abschluss des Vergleichs als ungewiss ang'enommen
wurde, geirrt hat.
Dagegen kann der Vergleich wegen entschuldbaren Irrtums
über einen für den Vergleich massgebenden Umstand, der bei
Abschluss des Vergleichs als g'ewlss vorausgesetzt wurde, angefochten werden,
Jedenfalls kann der Vergleich angefochten werden, wenn
dem Vergleichschliessenden ein betrüg'liches Verschweigen zur
Last fällt."
§ 131: "Wird der frühere Anspruch ohne Rücksicht auf den
Vergleich g'erichtlich geltend gemacht, und setzt der andere Teil
die Einrede des Vergleichs nicht entg'egen, so g'ilt der Vergleich
als aufgehoben.
In diesem Fall kann das aus dem Vergleich Geleistete zurückgefordert werden."
d) Der neuestens bei C. Heymann anonym erschienene
Gegenentwurf: 2)
Art. 639 (718): "Vergleich ist der Vertrag, durch den die
Parteien den Streit oder die Ungewissheit übel' ein Rechtsverhältnis vermöge gegenseitigen Nachgebens beseitigen.
Der Ung'ewissheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich,
wenn die Verwirklichung' eines Rechts unsicher ist."
Art. 640 (718): "Ein Vergleich ist unwirksam, wenn der von
den Parteien als feststehend zu Grunde gelegte Sachverhalt der
Wirklichkeit nicht entspricht und der Streit oder die Ungewissheit
bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden wäre."
') Dl'. Ferdinand Zr 6 d 10 "IV ski, Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches. Prag, Dominicus 1893.
2) Ein Reichsgesetz über das Privatrecht. In sieben Büchern entworfen von * * *. Erstes Heft. Berlin C. Heymann 1895.
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Hierzu mag Folgendes bemerkt werden:
1) Der ' erste und zweite Entwurf behandeln den Vergleich
übereinstimmend im Rechte der Forderungen, und zwar bei den
einzelnen Verträgen: der erste zwischen Leibrente und Bürgschaft, der zweite zwischen der letzteren und dem Schuldver'sprechen. Diese Einstellung kann ich nach meinen obigen Ausführungen (§ 9) nur billigen; 0 b freilich nicht innerhalb der
Forderungen noch ein geeigneterer Platz - etwa in der Nähe von
Kauf oder Schenkung - hätte gefunden werden können, ist eine
andere Frage, auf die hier einzugehen nicht meine Sache ist. Mit
der Verweisung des Vergleiches in das Obligationenrecht sind
auch R 0 c ho 11 sowie der Verfasser des anonymen Gegenentwurfes
-- der überhaupt keinen Allgemeinen Teil hat - einverstanden;
B ähr verhält sich skeptisch, da der Vergleich eine allgemeinere
Natur habe; man könne es indes, wofern man keinen allzugrossen
Wert auf die Systematik lege, bei der gewählten Anordnung belassen.
2) Nicht einverstanden bin ich dagegen mit der von beiden
Lesungen beliebten, auch von allen Gegenentwürfen mit Ausnahme
von Zrodlowski gebilligten, Aufnahme der Definition des Vergleiches in den Gesetzestext. Solche Leg'aldefinitionen ~aben
immer etwas Bedenkliches und greifen in das Gebiet der WIssenschaft ein' sie bewirken zudem nichts, da eine Festlegung des Be,
. 1
griffes durch gesetzgeberische Willkür doch niemals zu erZIe en
ist. Nimmt man aber schon die Begriffsbestimmung auf, so kann
sie wenigstens wohl einen selbständigen S atz - wenn schon
nicht mit dem ersten Entwurf und Bähr einen ganzen Para g'raphen beanspruchen, während ihr der Entwurf TI na~h
R 0 c h 0 11 s Vorgang nur einen V 0 I' der s atz einräumt. Das 1st
stilistisch unschön und für ein Gesetzbuch, bei dem auf kurze, klare
Satzbildung wenn nicht alles, so doch ungemein viel ankommt,
ganz verfehlt. Es kommt hinzu, dass die Aufnahme des "gegenseitigen N achgebens" in die gewählte Legaldefinition nach meinen
Ausführungen in § 3 logisch bedenklich erscheint, ein Bedenken,
dem sich selbst die Motive nicht verschliessen können. 1) Also
lieber eine bewusst schlechte Legal-Definition als gar keine - merkwürdige Liebhaberei!
Will man betonen - und das scheint beifallswürdig - dass
auch der transact~onis causa vurgenommene Nachlassvertrag im
Sinne des Entwurfes zum Vergleich zu rechnen sei, so kann man
das auch ohne Definition erzielen, etwa durch den Satz:
') cf. Reatz, zweite LesUllg des Entwurfes S. 361. Aehnliche Definitionen auch bei Rocholl und im anonymen Entwurf.
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"Als Vergleich im Sinne des Gesetzbuches gilt auch
der zur Beseitigung der Unsicherheit in der Verwirklichung
eines Rechtsverhältnisses abgeschlossener Nachlassvertrag" .
3) Einverstanden bin ich im wesentlichen mit der Behandlung
des Irrtums, die meinen obigen Ausführungen grundsätzlich entspricht. Mit Recht hat auch die zweite Lesung den ersten Absatz von § 667 gestrichen, da er wohl selbstverständlich ist und
sich jedenfalls aus dem Begriffe des Vergleiches ergiebt.
Nicht billigenswert scheint mir nur die, auch im anonymen
Entwurf beibehaltene, Wendung, wonach der die Anfechtung begründende Irrtum voraussetzen soll, dass "der Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde. " 1)
Man denke an dsn oben besprochenen Fall eines Vergleiches mit
den vermeintlichen Eigentümer über die am Nachbargrundstücke
prätendierte Servitut. Hier ist streitig und durch den Vergleich
bestimmt nur die Frage des Nutzungsrechtes - würde aber die
Kenntnis von der Nichtberechtigung des Gegners diesen Streit
oder diese Ung'ewissheit ausg'eschlossen haben? Niemand wird
das behaupten wollen! Ähnlich ist es bei Vergleichen mit dem
vermeintlichen Erben des angeblich Berechtigten.
Man dürfte daher besser die Anfechtung des Vergleiches
wegen Irrtums an die Voraussetzung· binden:
"wenn der nach dem Inhalte des Vertrages als feststehend zu Grunde gelegte Sachverhalt in wesentlich en
Punk te n der Wirklichkeit nicht entspricht."
In der Behandlueg des Irrtums stimmen mit den Vorschlägen
beider Lesungen sämmtliche Gegellentwürfe erfreulicher Weise im
Princip überein, mit alleiniger Ausnahme von Rocholl, dessen
Gegenbemerkungen aber nicht durchschlagend sind. Dass ein
Vergleieh, den man mit seinem Schuldner wegen dessen vermuteter
Insolvenz abschliesst, nach dem Entwurf anfechtbar sei, wenn
letzterer inzwischen eine reiche Erbschaft gemacht habe, ist nicht
unbedingt richtig : denn die Vermögenslage wurde ja gerade als
eine zweifelhafte angenommen. Übrigens würde in einem Verschweigen der reichen Erbsehaft in solchem Fall unter Umständen
ein dolus liegen, der die Anfechtung' mit Fug und Recht begründete.
Dass endlich die zweite Lesung die in der ersten für die Anfechtung verwertete Wi nd sc h eid' sche Voraussetzungstheorie hat
fallen lassen, ist mit Freude zu begrüssen.
4) Dass der Entwurf keine besonderen Bestimmungen über
den Alimentenvergleich aufgestellt hat, scheint mir. angesiehts des

oben über die Unzulässigkeit des Verzichts auf gesetzliche Alimente Gesagten unbedenklich. Auch die Ungiltigkeit des Vergleiches über die actio ~ud~cat~', sowie das nach Manchen bislang
bestehende Verbot der transaetz'o ante apertas tabu las werden mit
Recht zu den Toten geworfen. Anders steht es mit dem Vergleich
über die Rechtskraft, den ich mit Bülow auch heute für unzulässig erklärt wissen möchte. Da die Frage aber mit der allgemeineren nach der Verzichtbarkeit der Wirkungen des rechtsluäftigen Urteils (§ 191 Entw. I. Les.) zusammenhängt, so ist sie
hier nicht zum Austrag zu bringen.
5) Ebensowenig gehört hierher die Frage der Wirkung der
laes~o enormis auf den Vergleich. Sie steht und fällt damit, ob
man dieses alteh~'~ürdige Institut überhaupt, als allgemeines
remed~um gegen Ubervorteilungen, beibehalten will oder nicht.
Wenn ich mich nun auch mit Hartmann gegenüber dem Entwurf
- trotz mancher Verbesserungsbedürftigkeit des Institutes - für
das erstere entscheiden möchte, so kann ich das doch an dieser
Stelle nicht weiter verfolgen, zumal ich damit nur einen vorläufig
verlorenen Posten verteidigen würde.
6) Den von B äh r vorgeschlagenen § 727 (gebilligt von
Zrodlowski § 131) halte ich für überflüssig, da in geeigneten
Fällen der Richter schon aus dem Nichtgeltendmachen des Vergleiches seitens des Beklagten einen Rücktritt herauslesen wird.
Ein unverständiger Richter wird das vielleicht nicht thun:
will man aber mit solchen rechnen, so lasse man lieber das ganze
Gesetzbuch weg!
7) Gegen Rocholl ist, abgesehen von den formellen Mängeln
seines § 667 (unendlich langer Satz I), noch einzuwenden, dass der
Streit sich keineswegs nur auf einen Teil des Anspruches zu beziehen braucht. Die von ihm beliebte besondere Behandlung des
Irrtums beim Prozessvergleich ist angesichts von dessen oben
betonter civilistischer Natur m. E. wenig empfehlenswert; die Berufung auf Art. 2052 Code c~'vil ist in dieser Frage für unsere
veränderten Verhältnisse und Rechtsauffassung'en nicht als durchschlagend anzusehen.

1) Gegen diese Formulierung auch entschieden Bähr a. a. O.
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